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^ml^iluitj*

!Die (Stätte, bie ein guter 9}2enfcf) Betrat

^]t eingetueiljt; nac^ (junbert ^-al;ren Hingt

@ein Sort unb feine $l^at ben unfein töieber.

Siefe^ SS>Drt nnfer^ großen ^i^ter^ 6el;ä(t feine

en)ige unb ftet^ neue S55a^r(;eit, fo oft e^ aud^ p ben

üerfd^iebenartigften 3^^^^^^ aufgerufen ttjorben fein

mag. ^leid) \vu ber (Srbboben bie Strahlen ber

I)eij3en 9}httag^fonne in fic^ aufnimmt, unb langfam

njieber entlä|3t nad)bem ba^ ^eftirn entfc^iDunben, —
fo birgt bie So^nungöftätte großer 3}lenfd|en eine

glitte t)on ©rinnerungen, bie erft nad) unb nad^ in

bie (Srfc^einung treten, oon benen felBft ein Z^dl

ootiftänbig untergegangen gu fein fd)eint; toa^ jeboc^

ben 33ätern oorbe^alten blieb, ha§> tönt ben (Snfeln

UJieber!

!©ie^ gilt oor allem oon bem-^oben Seimar^.

'an emfigen gorfc^ern ^t e^ n)aljrlid) nic^t gefehlt,

bie OTeg §u fammeln fic^ befleißigten, toa^ ^ier unb

bort serftreut öorijanben tvar, an fd^riftli(^en T)o!u^

3Iiina Slmalia jc
^

1



— 2 —

menten unb müublidjen Xrabttionen. ^6er trie öiele^

tnac^ xiod) tjerborgen ruf)en in benjenigeu ^rrfiitien,

bic Bi^I;cr nur tCjeiltveife (jeöffnet mürben ober aud^

gänälii^ tierfc^lofjen BlkBen. <Sie n)irb aber anc^

fonunen bie Sdt, wo nnfere @n!el fic^ biefe^ ^efig^

t^um^ erfreuen werben.

!Die ^Biographien t3on Hnna ^(malia unb (£axl

^uguft finb noc^ nic^t gefd)rieben njorben- e§ mag

fein, ba§ bie rid)tige ßeit nod) nid)t ge!ommen.

SBa^ n)ir befi^en, ift völlig ungenügenb unb wefent^

lid) nur in htn Biographien unferer großen T)i(^ter,

bie Sßeimar^ 93^ufen^f bilbeten,. enthalten. Hub tt)ie

ung bie Seben^^ unb ^arafter^Bilber biefer Sedieren

t)on mancher SO^eifter^anb entworfen worben finb nac^

iljren Werfen unb nac§ i^ren Briefen, fo wirb aud^

fpäter bie berufene ^anb nid^t fef)len, wenn bie Briefe

unb anderweitigen ^o!umente jener fiirft(id)en §eroen

au^ itjrer ^bgefc^iebenl^eit an baö S^^age^lic^t getreten

fein werben.

Bi^ ba^in muffen wir un^ mit bemjenigen be==

gnügen, \va^ Ijier unb ha, in ber »Urtiäter .^auöratl)«

feit^er tierborgen, aufgefunben unb gn allgemeinem

9iug unb grommen mitget^eilt wirb. @in Beitrag

biefer 5(rt ift e^, ben hk folgenben Blätter barbieten.

(&§> !ann unb foK nid)t§ (^an^e^, nid^t^ ^>Ibgerunbetc§

fein; nur an ßängftbe!annte§ fd)lie§t e^ fid^ an, —
I;at aber baneben bie ^bfic^t unb bie Beftimmung,

eben fowo^l einzelne Süden burd) neue^, ur!unblid)e^

SO^aterial auö§ufül(en, aU anbrerfeitg gefd)ilbcrte Qu^
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ftäitbc uiib :i^crljä(tuii]c biivd) bicfclben 3)httel 511 be-

vidjtiöcn iiub bcfiuitit) feftsuftettcu.

53erfd)iebene güuftige 33er(;ältuifje mu(5ten baju

beitragen, um in ber .^anb be^ S5erfa)fer^ biejenigen

SOlatcrialien p ncreinigcn au^ bcnen fid) bic nad)-

jolgenbcu !^arfte(Iungen tjeftaücn lief3en. @ine ^io^

gvapljie be^ Sljurjädjfijdjcn Sonferens = 3)^inifter^

greiljerrn 2:^oma§ Don ^Jritfc^, bie ber 33erfafjer im

;3a^re 1870 üeröffentlid^te*), gab 33eran(afjung, baj3

5ur ^(nsfültung mehrerer Süden, tuelc^e fic^ in bem

gamilienard^itic gu «Secrljaufen, bei ^k\a, bemerflid)

madjten, 9la(^forfd)nngen auf einem anbcrn gamilien^

gifte, (S^obbula bei 93krfeburg, vorgenommen mürben.

!4)er Erfolg mar ein überaus giinftiger; neben ben

fiimmt(id)en Briefen bie ber $err ^§oma^ von gritjd^

an feinen ölteften (So^n t>on 1746 bi^ 1775 gef(^rieben

^atte, fanben fic^ an^ gmei 5(!tenljefte, bie Don Se|terem

gnfammengefügt morben maren nnb fic^ al^ ^or=

responben^en mit ber ^ergogin tona ^malia nnb

bem «^ergog ß^arl ^uguft an^miefen.

T)iefe i:)o!nmcnte finb e§, bie f)ier §um erften

d)laU neroffentlidjt merben. ©^ ermeift fic^ bal^er

al^ not()menbig, vor allen 3)ingen un^ mit ben smei

$erfönlid)!eiten nä^er befaunt p mad^en, von benen

fie () errühren.

3n betreff be^ eonferen^-SJ^inifter^ 3:^oma§ t3on

*) (Sielte: Strtfiiö für @äd)fijd)e @efrf)ic^te, ü. t. ü. Sßebev.

9. 33anb, ^eft 3 u. 4: @iu eädifijc^er Staatsmann beg 18. ;5a^r=

^nnbertS.
1*
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gritjd) !ann im iDefentlidjen auf bie eben ertDäljnte

^iograpljie beffelben ^ingen:)iefen njerben. (S^eboren

§u Seipsig im T)cccmhtx 1700, I)atte er feit 1724 [i^

bem !r)ieufte feinet 3$aterlanbe§ gen^ibmet, benfelbeti

jebod) gtreimal 5U n er] d^iebenen Q^^tp^^ic^^^i^ ^^^'

(äffen, tt)eil er fid) mit ber 33ern)altnng be^ trafen

^rüljl nid)t einüerftanben erflären fonnte. Söäljrenb

einer folc^en ^anfe tvax er öom ^aifer Äarl VII.

im ;3a()re 1742 al^ tüirüii^er 9ieicf)gi)ofrat^ na^

granffurt a.ßl. bernfen morben. ^aä) bem ^obe

biefe^ unglüdli(^en Surften marb er t)om ^aifer

grans I. im :3a^re 1745 gnm S^eic^^^^fennigmeifter

im ober* nnb nieberfäd)fif(^en Greife ernannt nnb er=

l^ielt p gleid^er geit t)on feinem £anbe^()errn ben

2:itel eine^ @el;eimen 'tRat^§>. ^ii^renb ber legten

^ai)xc be^ fieben}ä^rigen Eriege^ ^atte er feine ^e*

Sieljnngen §ur @äc^fifd^en Sftegierung tüieber ange*

fnüpft, inbem er in einer 9^ei§e öon Briefen an ben

in äßarfd^an fid^ anf^altenben ©rafen ^rü^I anf ben

öergtt)eif(nnggt)o((en ^iiftcinb ber fiidjfifc^en Sanbe

anfmer!fam mad^te nnb hk dJliütl nnb SDhx^regeln

anbeutete, bie fofort nad) bem möglic^ft balb ah^iu

fc^liegenben ^rieben ergriffen iDerben müßten, um bem

üollftänbigen Sftnin be§ Sauber üoräubeugen. ^n
golge batjon warb er im 5(pril 1762 pm ^räfibenten

einer ©ommiffion ernannt, meldte nad) feinen 33or=

fd^lägen atleg t)or3ubereiten (jatte, \va§> nad; bem ber^

einftigcn Eintritt be^ griebenö nottjtucnbig gcfd^e^en

mnJ3te; fein bei bicfer Gelegenheit betuiefcner (Sifer,



feine große Umfiel)! unb ijcnauc Ä'cnntuiß aller 33er^

Ijältuiffc, fotüie bie ©rinueruug an Diclfältiöe früher

geiciftctc '5)icnfte Icnfte bic klugen beg fl'önigg ^üigiift II.

nnb beö (trafen ^^rütjl auf il;n, aU e§ fid) im ^JJo^

ncmber beffelben ^aljre^ barum ()anbelte, im (Siut)cr*

ftänbnij3 mit Defterreid) bie Unterl^anblungeu mit

griebridj IL §u eröffnen, bie bann in nnmittcllmrer

gülcje 5n ben griebenö^^^er^anblnngen in ^ubcrtnö*

bürg fül)rten. 'äU ©äd^fifc^er ^ctioUmäd^tigter mo^nte

er benfelben bei nnb wnßte bie anßerorbentUd^ fd)n)icrige

nnb nngünftige (Stellnng «Sad^fen^, n)elc^eg Dom Siener

ß^abinet o^ne alle llnterftii^nng gelaffen mnrbe, bnr^

feine ^emanbtljeit, Unermüblid^feit nnb tarafter^

feftigfeit fo üortljeil^aft gn menben, baß bie grieben^*

^ebingnngen meit njeniger nad^t^eilig fid) geftalteten,

aU man öon üorn herein mit Ülei^t befürchtet ^tte.

(Bx Xüaxh ^iernac^ no(^ in bemfelben ^a^re 1763

gnm n)irfli(^en ©e^eimen ^ftatl) nnb ß^onferen^^SD^inifter

ernannt, unb ertuarb fic^ auc^ in biefer (Stellung bie

größten 33erbienfte, namentlid^ burd^ Sieberbelebung

beö e^rebitg, Organifation ber <Steuer^3SerI)ältniffe

nnb ©infü^rung mannigfaltiger neuer Einrichtungen

5ur $ebnng beg ^anbel^ nnb ber bewerbe. (Sr ftarb

im ^December 1775.

3)urd) tüchtigen (S^ulunterri(^t vorbereitet,

l)atte er ben Unitierfitätöftubien in feiner ^aterftabt

Seip^ig obgelegen, n?o bamalä befonber^ bie

juriftifc^e gacnltät glänsenb vertreten war. (Sd^on

in feinem 21. ^a^re lieferte er eine lateinifd^e Ziffer-
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tatton über eine ^^^age be^ öffentlichen ^ec^t^: de

jure Imperii in magnum Ducatum Etruriae, \\)dä)C

bie feltene 5(n^3eid;nung breier 5lnf(agen erljielt.

3Jlit 33or(iebe wibmete er fi(^ bem (Stubimn ber

neueren (Spradjen, nnter benen er ber fransöfifc^en,

italicnifd)en, engtifd^en, f^anifc^en unb IjoHänbifi^en

mächtig tt)ar, — unb biefe ^euntniffe DerDoKfonunnete

er auf breijä^rigen Steifen, meiere i^n n:)äf)renb ber

:3a^re 1722 big 24 burc^ ben größten ^l) eil ^eutf^=

lanbg, burc§ granfreic^, .^oKanb unb (Snglanb füfjrten.

^n feiner fpäteren'ßaufba^n öerbanfte er e^ trol;!

njefentlid^ ber auf fold^e ^rt erworbenen ©enjanbt^eit

unb ^ielfeitigfeit, ba§ er ujieber^olt gu biplomatifc^en

SQiiffionen öern^enbet n)urbe. 5Iber tiorgug^tueife toaren

e0 bie üaffifd^en ©c^riftfteller be^ ^Iltert^mn^ 5U

benen er fic^ mit befonberer 33orIiebe neigte, unb

unter il)nen ^acitu^ unb .^ora§ bie feinem Reifte

am meiften pfagten. deiner immer regen 9leigung

für SBiffenf(^aften unb fünfte entfiprac^ er burd^ %hu

legung einer au^gefnetten ^ibliot^e! unb burd^ eine

§u i^rer Q^ii berühmte ^u)3ferfti(^famm(ung. SJlit

t)ielen berühmten ^ele^rten be§ 3n= unb ^üi^Ianbeö

pflegte er regen ^erfe^r, unb fein $aug ftanb jeber^

seit allen bebeutenben SO^ännern gaftlid§ offen, ^n
ununterbro dienen ^e^ie^ungen ftanb er gu kellert,

^ageborn unb 9ftabener, unb ein feiner fatl)rif(^=

^unwriftifd^er 3^tg, ber fid) befonber^ in feiner in^^

timcn torrefponben^ funb giebt, mag iljm namentlid)

ben Sefetgenaunten fijm))atl)ifd^ gemad^t l^aben, ^tn er
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a\\6) in feiner amtlidjcn ©tcUnuij fdjä^tc unb uer^

bienter 50hi(3en bcförbertc. @r felbft an6^ luibmete

manche vStunbe bor SDhifje ber ^cfrf)äftit^unij mit

fd)riftftcl(eri)d)en ?(rbeiten, unb t»cri)tfentlid)tc, aber

anonijm, ein 33änbdjen: ^^jnfäHige :53etrac^tunöcn in

bor @in)am!eit", trelc^c in giüeiter Auflage in Scip§ig

1702 cr)d)icncn. (S§ finb 5(bfj anbiungen religiöfcn,

pl)ilD{Dpljifd)cn, ftaat^rei^tlic^en unb national=ö!onomi*

(id)en Qnl)altö, uie((^e burc^ hk ©egenftänbe, meldte

fie Berül^ren, unb burc^ ben ^eift, in iüeld^em fie db^

gefaf3t finb, lebfjaft an ^. ^. SJibfer'g ^atriotifd^e

gantafien erinnern, ^er Sßerfaffer geigt fid^ barin

aU burc^aug felbftänbiger tarafter, üon ^fjitofop^ifc^

gebilbeteni Reifte unb tiefer, inniger 9fleIigiofität;

feinem fd^arfen, offenen ^lide bleibt feiner ber §a§I=

lofen ^(^äben jener Qeit tierborgen, unb offen mxb

bie^ auggefproc^en; aber aud^ gugleid^ njirb auf

^mittel ber ^bplfe unb beg gortfc^ritte^ anfmerffam

gemad^t, — Slroft in üergtDeifelter Sage au^ ben

Betrachtungen ber tlaffüer gefd)ö^ft, unb neuer 2)Zutl^

pr to^bauer in bem feften 33ertrauen auf ^otteö

9flatf)fd^(u§ gefunben.

T)a^ Beifpiel unb ber 9lat^ eine^ innerlid^ fo

burd^gebilbcten unb !ara!tert)oI(en, änfeerlii^ fo aner=

fannten unb glänsenb gemürbigten SJ^anne^ fonnte

nid^t o^ne ben größten @inf(u§ auf bie @i)f)ne beffelben

bleiben, ^er ältefte, :3a!ob g^riebrid), geboren p
3:)re^beu am 22. Wdx^ 1731, erhielt mit feinen brei

trübem ben erften Unterrid)t im t)äterlid§en ^aufe
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burd) ^au^Ie^rer, imb empfing ^ter bie (Sinbrücfe

tücld^e feine Sfli^tnng für ba§ gan^e Seben beftimmten.

!Der 35ater übernjac^te mit großer (Strenge bie (Sr=

gie^nng ber «Sö^ne, nnb (ie| fid), fo lange biefelBen

im ,g)anfe ujaren, üon i^nen jeben Sonntag über bie

in ber iBod^e gemad)ten gortfc^ritte genane 9^e(^en^

f^aft ablegen. SÖßä^renb ber ;5a^re 1742 U§> 44,

tüo ber 3Sater aU njirüic^er 9leic^^l)ofrat^ in gran!==

fnrt a.Wl. mute, warb biefe ^änölic^e @r§ic^nng

nnterbroi^en; bie Knaben verlebten biefe Qeit in ber

^enfion be^ $rofeffor§ '^eter SJliEer in Ulm. ®a§

^nbenfen an jenen tofenthalt in bem frennblic^en

@^tt)aben tüar i^nen bi^ in i^r TOer ein fe^r an^

gene^me^, obgteid^ bie Steife anf bem $in= njie auf

bem |)ern)ege bnrd^ Ungtüd^fätte be^eid^net n^nrbe,

bie !ara!teriftifc^ für ben bamaligen 3#tinb ber SBege

finb. ^eibe 30^ale nemli(^ tünrbe ber Sßagen nmge>

njorfen nnb bie barin Si|enben trngen mc^r ober

njeniger bebentenbe 33er(e6nngen baüon, n?obei eö

bem iüngften ^rnber am fc^Ummften erging, inbem

er \)a§ ^ein brad^.

(Sd^on snOftern 1748 be§og ^a!ob griebrid) bie

tlnit)erfität fiei^gig, üon ber er fi(^ 3)lic^aeli§ 1749

nad^ bem bamal§ eben anfblü^enben ^öttingen begab.

5lad^ "^eenbignng ber a!abemifd)en ;3a(jre übernahm

im ^ai)xt 1751 ber in ber ^efc^idjte Söeimar^ rü^m^

lid) genannte ©raf ^einrid^ i)on ^ünan, tueli^er aU

(Statthalter nad^ ©ifenad^ berufen trorben iuar, anö

greunbfcf)aft für ben 35ater, bie Sorge für beö jnngen
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SO^anneg njeiterc 5(ii§I)i(bung uub 33orbereitung 511m

^cfd)äft^lel)cn. ^n bcm .^au)c btcfe^ auögqcic^nctcit

@taat^3inamtc§ bvadjtc er einige ^ci^xc fe^r glüct(id)

311; c§> waren biejelben, mä^reub tueldjer Sindelntann

^ibliot^cfar be§ trafen in "i)^ötl)ui^ tvar, imb bei

ben t) er] (^iebenen läncjern ^efnd^en biefe^ @nte^ er-

c\ah fid) DDn felbft ein täglidjer ^erfel^r, ber für bte

geiftitje ?(n^bi(bnng be^ jungen 9J?anneg nur Don

5^n|en fein tonnte.

Ma^ Ifretlä^riger Prüfung nnb ^Vorbereitung trat

er am 2. September 1754 aU Segation^ratl^ nnb ^(ffeffor

bei ber Sanbe^regierung gu (Sifenac^ in Seintarifd^e

T)ienfte. ^m 31. Januar 1756 tüurbeertt)ir!li(^er$ofratl^

nnb ©e^eimer 9fleferenbariu§, in treld^er ©igenfd^aft

er ben ^ergog ©ruft toguft ß^onftantin gu feiner

5Bermäf)tung nad) ^raunfdjiveig begleitete. !l)ort

lernte i^n bie ^ergogin 5(nna ^(malia fennen nnb

fdjä^en; i^r 33ertrauen nnb i^re greunbfd^aft l^at er

fic^ feitbem in immer größerem 9)^a§e gu enterben

getDU^t. Unter i^rer fegen§reid)en obernormunbfci^aft^

Ii(^en Sfiegierung iüarb er am 20. Dctober 1762 ai§

(^el^eimer £egation§rat^ cum voto in \)a§> ©el^eime

Sonfilium berufen; am 28. gebruar 1766 erl^ielt er

ben 2:itel ^e^eimer 'SiaÜ), nnb aU ber n)ir!lid^e @e=

l^eime 9flat:^ t)pn ^reiner im ^a^xt 1772 ftarb, ttjarb

er beffen 9M(^folger aU n)ir!Itd)er ©el^eimer ^ati)

nnb 35orfi|enber be§ ß^onfeil^. Dieben ben 5(rbeiten,

bie il^m al^ SOhtglieb biefer ^öd)ften ^e^örbe anfielen,

l^atte er fortnjät)renb nod^ anbere Obliegenheiten gu
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erfiiUen, bic i^m, ber mit großer tenntmi? ber (Biaai^-^

unb Sanbeö^ißcr^ältnifjc eine ungetuö^nli^e 5(rbeit§*

!raft vereinigte, in reid)em SJlage anferlegt njnrben:

im ^a^xc 1767 er()ielt er bie Oberanffic^t über ba^

^ranb^5(|fe!nrationö ' ;3nftitnt, \v^^^^ üon ifjm in§

Seben gernfen tDorben mar; 1772 bie 'Direftion ber

(S^eneral-^oliaci; 1774 marb er ^ireftor be§ @ife=

nac^ifd^en ^'ammerfolteginm^, nnb bi§ 1779 mar er

^räfibent ber ^rieg^fommiffion. T)ie anftrengenben

^(rbeiten sogen iljm eine @d§mäd)e ber 5(ngen gu,

meiere fi(^ gegen ^nbe be^ ;3afjr^unbertg fo fteigerte,

baJ3 er firf) veranlagt jaf), im TOer t)on 69 ^aljren

nm feine ©ntlaffnng ^n bitten, bie er and) bnr(^ ein

!De!ret Dom 31. äJlärg 1800 in ben gnäbigften 5(ug=

brüden nnb nnter ben el^renDoIIften ^ebingnngen er=

{)ielt. ^alb baranf gön^lid^ erblinbet, Ijatte er bag

(^lüd, im i^nni 1804 bnrc^ eine D)3eration be^ ge^

fd^id'ten ^Ingenargte^ Dr. ^önit^ jn !I)re§ben fein

®efi(^t mieber gn erlangen, ^ierbnrd) mieber in ben

@tanb gefegt feinen anfelinlid^en, mit großer Siebe

gefammelten :öüd)erf(^a^, an^ me§r aU 30,000 ^än-

ben in Seimar, nnb über 10,000 ^änben anf feinem

®nte (Seerl^anfen beftel)enb, in gewohnter Seife gn

genießen, »erlebte er ben 5lbenb feinet fieben^ tt)eil^

in Seimar, t^eil^ in <Seerl)anfen, ben gemaltigen

©reigniffen ber ßeitgefd^ic^te mit nni fo größerem

Qfntereffe folgenb, aU fein <So§n, Sflegiernngöratlj nnb

^räfibent beg Sanbe^poli^ei^^olleginm^ in Seimar^

miebcrljolt in f(^mer bebrängter ^eit ben fd)mierigften
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3?crl^ältui)icn «Staub ju l^alten l^atte. Sein irbifdjcö

ßubc, bcm er in frommer d}riftlid)cr ^cfiumtnö gc^

fa|3t uub I)üffuuni3^^UüU enttjcgeu)al), erreichte itjii am
13. Qauuar 1SJ4 in Scimar.

grü^ gum gleiß tjetvötjut, in ben alten unb neuen

Sprad)eu grünblidj untcrridjtet
, jur fonjfältiijften

^ead)tunij bc^ äuj^crn 5(nftanb<3 (]ctn(bct, rein unb

cruft non Sitten, burdjbrungen non tualjrcr (S^otteö^

furcht, kgann er mit bem crften Straljl bcr 2)^ürijen:=

fonue bie 5Irbeit, oft unterbrod^en im Saufe beö Za^^

burd) bicuftlid^e ^tnforbcruutjen an feine ^erfon; nur

iuenige Stunben maren ber (Srljolung, feltene ben

^euüffeu freunblidjer (^efel(ig!eit geftiibmet. >Die

l)ö^ften toforberungeu m fic^ felbft fteKenb, fein

gangem teufen unb Sßirfeu ben ;3ntereffen feinet

gürften^aufeö unb beö :^aubcg mibmeub, Derlangte

er tjon gebeut, ber im Dienfte beö Staate^ ftanb,

biefelbe .^iutjabe, biefelbe uuermüblic^e Seiftung^=

fiiljigfeit, uub fonnte nii^t tierfte^en, bai3 in fold^en

mic^tigen uub ernften @ef(^äften and) auber^ geartete

(Sigenfd^ afteu fi^ bewähren fotiten, hk nic^t wie er

im ftrengen ^ienft gefi^nlt tvorben waren, ^em
Sanbe !am jeboc^ biefe einfeitige 9li(^tung ju gut,

beuu unoerbroffen war er bemühet, bie unter ^ünau

in ben 3Serf)äItniffen be^ fleinen Staate eingefüf)rte

Drbnung aufrecht gu ermatten unb weiter auögubilben,

aüe ßi^ftönbe gu regeln, bie ftäubifc^en ©erei^tfame

jn erneuern, bie 23erwa(tung jn üeruollfommnen unb

aKe^ @emeinnü^ige eifrigft gn förbern.
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@iu ^f^efrolog in bem ;3nte(Itgen5b(atte ber ^zna--

ifd;cu allgemeinen Siteratnr^3^^ti»^ ^o"^ gebruar 1814

fprid^t fid^ über il^n folgenbermagen ang : »T)er (^raf

^ünan getDäl^rt ein gro^e^ 35orbilb eine^ ®taat§*

ntaitn^; ber öerewigte 5^'ei^err t)on gritfc^ voax feiner

@c^nle niiirbig. (Ex fjat niic^ft biejem üormaligen

(Staat^minifter bie nenere gorm ber (Staat^t)ertt)a(tnng

gegrünbet nnb befonber^ tt)äl)renb ber Oberöormnnb^

fd)aft ber J^ergogin 5tnna ^malia in ^tn^übnng ge=

brad)t. @r Befa^ üiele, bejonber^ l^iftorif(^e ^ele^r^

famfeit, o^ne fid^ ben minbeften @(^ein baüon p
geben, nnb mar ein großer grennb ber Sßiffenjd^aften.

Unfere Unitierfität tierbanft iljnt bie ©rrid^tnng ber

Hinifd^entoftalten nnb mehrere treffliche ©inrid^tnngen.

@ine lange 3^eil§e öon ;3a^ren l^inbnrd^ tüar er ber

3Sater biefer gele^irten ^ilbnng^anftalt. ®ein groger

JJleig nnb feine Orbnnng^liebe erftredten fid^ bi^ in

\>a§> T)etail ber (^efd^äfte, nnb n)a§ me^r ift aU ba^,

er tDar ein fel)r religiöfer OJlann. «Sein l^o^e^ TOer

fc^tt)ä^te fo wenig ha^ ;3ntereffe an ben Sßelt^änbeln,

aU an bem Fortgänge nü^Ud^er Sßiffenfc^aften. 3)er

^efd^ic^te feiner Qzxt folgenb hinterläßt er eine §a^l=

reicf)e «Sammlnng öon ^üd^ern an§ mel)reren giid^ern

ber Siffenf Gräften, üor§ügIid^ an^ bem <Staat§red^t

nnb ber (S^efd)id^te. :3i^§befonbere liebte er bie g^^ng^

fdfiriften in (Samminngen anf^nbetDa^ren. @eine

9^eignng für bie 3ßiffenfc^aften erwarb i^m bie ^nf^

na^me bei ber bentfd^en ©efellfd^aft in Qena im

^al)re 1756, bei ber lateinif^en (^efeltf^aft im ^a^re
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17()4 mib bei bcv iiiiiioralügifdjcu ^efellfdjaft im

;3al)re 1798.«

33ater iinb «Sol^n unterljieUen einen (ebenbigen

^rieftucd)fel, nad; (Sitte bamaliger Qtxt in fransöfifd^er

@pradje; berfelbe beginnt int ^af)ve 1746 nnb enbigt

mit einem Briefe t)om 27. ^Jioüember 1775, brei ^age

nor bem ^obe beig tvürbigen alten $errn gefd^rieben.

hieben mandjerlei gamiliennadjrid^ten nnb mannig^

fadjen ^efpred^nngen ber 33ern)altnngö ==:3nteref]en

beiber (Staaten berü(;ren hk\c 3Dlittl;ei(nngen and^ hk

politifc^en Qnftänbe jener Qeit, nnb geben namentlid^

eine fortgefegte (Sd^ilbernng ber entfeglidf)en Seiben

nnb ^ebrängniffe, treldie bnrc^ ben fiebenjä^rigen ^rieg

über (Sac^fen nnb fpecied über bie 3^amilie gritfi^

nerf)ängt wnrben. 9^adjbem bie Sanbgüter be^ alten

^errn bnrd) nnan^gefegte ^ontribntionen öon 9)^enfc^en^

33ie(;, @elb nnb betreibe an^gefogen tüorben, trat

ber ^nlmination^^unft be^ (Slenb^ bnr^ ha§> ^om^

barbement üon ©reiben im ^nli 1760 ein; hnxä)

baffelbe n)arb an^ bag ^an^ be§ ©e^eimen 'tüailß

Don gritfd) in ^ranb gef^ offen, nnb ging verloren

mit atlem wa^ barin geborgen, namentlich einer feijr

tt)ert^i3Dl(en ^ibliot^e! nnb ^n^ferftid^fammlnng ; ein

SSerInft, ber über 40,000 3:(;aler gefd^ägt warb. Unter

biefen Umftänben ift e^ im fjo^en @rabe !ara!teriftifd^

nnb öon me^r aU tiorüberge^enbem ^ntereffe, njenn

ber gebengte alte ^err fd^on am 24. ^pril 1761

feinem (Soljne folgenbeö fd;reibt: „^an fagt, ber

^ring ^einrid^ n^erbe p nnferem @d)nge l)ier bleiben;
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mir mürbe bieg feljr angenel;m fein, benn er liebt

bie Drbnung iinb tüirb ^offentlid) bie @ad)en in statu

quo erljalten; übcrbem ^t er mir forttüä^renb tt>i(^tige

^eweife feinet Soljituolleng gegeben. SO^itbem Könige

fte^e id^ anc^ nid^t fc^ledjt, bod^ ift e^ nnmöglic^, etwag

anbereg t)on i^m gn erlangen aU fc^öne ü^eben^arten

nnb X)inerg. ^iejer ©d)ein non ^nn\t ^at mir je^

bod^ eine 5(rt t)on tojeljen in ber Irmee t)erfd)af|t,

bie mir it)egen meiner ^üter gar nidjt gleid) gültig

ift, obgleich fie mir t>Dn leiten ber angeblidj be==

frennbeten ^(rmee einen fel;r nngeredjten Eingriff p==

gebogen Ijat. (Seine DJJajeftät ift banon in tenntnij3

gefegt nnb ^at mir mit großer (^üte baüon gefproc^en;

ba^ ift aber and) TOeg. !^rot^ bem erfenne id^

i^n für einen ber größten JD^änner, bi^ iä) je

fennen gelernt, nnb er mürbe eg and§ fein

menn er nnr ^riüatmann märe.« T)er gro^e

^önig Ijatte aber and) feinerfeit^ eine I;oI;e 5Id^tnng

nnb ein marmeö ^ntereffe für hcn geiftreidjen nnb

farafterfeften ^ann; bie erftere trat bei hzn griebeng==

^er^anblnngen in |)nbertngbnrg nnb Seipgig an ben

^ag, — bie letztere scigtc fid) bei Gelegenheit einer

an§erorbentlid§ fdjmeic^eltjaften ©inlabnng, bie er an

gritfc^ im ^a^re 1771 ergeljen lieg; berfelbe mnßte

mehrere ^age bei il)m in ^ot^bam t»ermeilen nnb

erl)ielt beim ^bfd^ieb bag mit ^Diamanten befegte

^^ortrait bcö tönigg.
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T)cx ^er^og ©ruft ^luguft ß^ouftantin, geboren

am 18. ^ecember 1737, t^erlor feinen 3Satev, bcn

^ergog @rnft Huguft am 19. ^annar 1749, nnb tuar

batjer aU llnmünbtger h\§> ^nm Eintritt feiner ^o\U

jäi)rig!eit nnter ^ormunbfd^aft gn ftetten. S)iefelbe

warb bnrc^ ^aiferlic^e ^eftimmnng bergeftalt georbnet^

ha^ ber ^ergog ^ofia^ tion Sobnrg hk 35ern)a(tmu]

be^ giirftentljnmö Seimar, ber ^ergog ^i^iebrid) III.

t)on (^Dt(ja bie 9iegiernng be^ gürftent^nm^ ©ifenad)

nnb bie (Srgie^nng be^ jnngen $er§og§ er()ielt. Ueber

bk ^rt nnb Seife, mt biefcr le|tgenannten 33er*

^flid;tnng non ^Seiten be^ nertDanbten .^ofe^ Genüge

geleiftet worben, (jerrfdjen fe^rt»erfc^iebene3:rabitionen,

hit fammt nnb fonber^ nnbegrünbet fein mögen, nnb

i^ren Urf^rnng ftimmtli(^ in bem Umftanbe finben,

ha^ ber jnnge ^er^og fränüid^ nnb fcötüädjlic^ ujar

aU er, nac^ erlangter 3)Mnbig!eit^=©r!Iärnng bnrd)

ben taif erliefen .^of, im ^ecemBer 1755 im TOer

t)on 18 Qa^ren bie ©elbftregiernng feiner Sanbe

antrat.
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Sn ©ifenad^ fanb er al^ (Stattl^alter ben feit

1751 bort^in berufenen (Strafen $etnrtc§ öon ^ünan.

(SJeboren im ;3a^re 1697 n)arb berfelBe fc^on in feinem

20. ;3a^re $of= unb ^uftigratf; gu ^re^ben, nnb im

$^af)rel731 ^räfibent be§ 5rp)3eI(atiDn^gerid)tg bafelbft.

^on 1734 hi§> 1742 :Dire!tor ber ^raffc^aft 3Jlann§-

felb n)ic§ er bem ©influffe be^ trafen ^rü£)I unb

folgte einem 3^uf beg taiferg ^arl VII. al^ mirflic^er

9^ei^gI)ofrat^. ma^ bem ^obe be^ ^aifer§ 1745

lebte er feinen @tubien auf feinem ^ute 9löt^ni^ bei

^re^ben, tt)0 er eine au^ge^eid^nete ^ibliotl)e! befa§,

bei tt)eld)er er im iga^re 1748 Sßindelmann al^

^ibliot^efar aufteilte. T)ie allgemeine Stimme nennt

ben (Strafen einen geklärten $errn, einen (Staatsmann

voller (^infid^t unb ©rfaljrung, einen Wlann non er^

probter 9^ed^tlic^!eit. !©er junge ^ergog tnar bal;er

gut beratljen, wenn er biefeu 931ann gum ©taats^

minifter ernannte unb feinem 9^atlj unb feiner Seitung

fid^ n)efentli(^ überlief.

9lacl)bem ber $er§og am 16. 0)Mr§ 1756 mit ber

^ringeffin tona 5tmalia uon ^ranufd^meig Dermäljlt

tvorben n)ar, bie il)m am 3. September 1757 feinen

©ol;n, ©arl Wuguft, gebar, füljltc er feine SebenSfraft

immer mel)r fd)n?inben. @s mag n^oljl bie (Erinnerung

an feine eigene, unter SSormunbfd^aft uerlebte ^ugenb

getDefen fein, bie i^n beftimmte, baS (SJcf d^idf feinet

(SüljucS in anbere, meljr ©lud öerljeißenbe :^aljnen

äu Icnfen. (Sr beauftragte ben trafen ^ünau mit bem

Entwürfe cine^ Xeftament^. Derfelbc enthielt aU
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UH'joutlid)cu ;Boftaiibtl)cil Mc ^^oftimmuiu], 'ix'y^] bic

$^'v^^Li(]i u ^^üi na ^Hmalia uub bcv .sc ünii] gvicb^

rid) V. tum ^äuemarf tjemciiifdiaftUd; 511

iHU-münbcnt bc§ (Srbpriu^eu mxh ^^Ibminiftratoren hc§

l^ulbc'o entauut unirbcn. 3Bc(cl)c ^cuici3t]rüubc l)tebci

uiajjijebcub i]cuicfcu fein inüöcu, (ä^t [iclj nidjt mit

^eftimmtf^eit facjcu; bodj liegt bie ^enuutl;ung tta^e,

baf3 einmal bie gro^e Q=iu]enb ber ^ergogin, tDeldje

faiim iljr ad)t5el;nte!3 ^ai)x üoUenbet l;atte, t§> rätt)lic^

cvfdjeiueu ließ, il;r ben ^^atf) imb ^eiftanb einer

^(ntorität gnv @eite p ftellen, — nnb bafe al^bann

bie anf ben erften ^lid jeljr l)efremblid)e Saljl biefer

^^Intorität in bem entfernten ^i3nig \)on !Dänemarf

fidj nnfdjUier bnrd) bie ©rmägnng red^tfertigt, ba§

berfelbe, ber perfönlidj bie größte ^^tnng nnb to^

erfennnng nerbiente, an feiner (Seite einen @taat^=

minifter tjatte, ber, mie @pittler non iljm fagt, »in

ber 9ieil)e trefflid^er 93Zinifter hk ber^önig griebrid^ V.

Ijatte, aU ein Wlann Don erfter ^xö^t glänzte.« (S^

wax hk§> ber (3xa] ^artiDig t)on ^ernftorff, ber erfte

in ^Diinemar!, ber feinen ^anern greiljeit nnb @igen=

tt)nm gab nnb bie (^emeinmeiben nnb 5rol)nbienfte

anfl)ob, ber alles t^at, wa§> ein 9}^inifter in feiner

Sage t^nn fonnte, nnb einem S^eformationSplane

folgte, ber feinen @infid)ten chcn fo öiel (Sljrc madjte

mie feinem ^ergen; ber baneben and) nodj baS, in

biefem ^(ngenblide befonberS U)id)tige nnb l)ert)or^

ragenbe ^erbienft fidj crmorben Ijatte, ^änemar!^

9ientralität in bem feit 175G anSgebroc^enen allge=



meinen triege, njel^er erft m6) fielen ^a()ren enben

foKte, ftanbijaft benja^rt ^n ^ben, tro^ aller @d)tDierig=

feiten bie üon allen ©eiten erhoben n^nrben.

©rtüägimgen biefer %xi mögen e§ gemefen fein,

n)el(^e ben trafen iöünan bemogen, ben ern)äl)nten

SSorfd^laggn machen, itnb njelc^e ben^ergog bestimmten

fid^ bamit eintierftanben p erHären. @§ n^arb babei

mit alter möglidien Umfid^t tierfaljren. ^er ©ntmnrf

tparb jebem ^Jiitgliebe be§ ^el^eimen ß^onfeilg einzeln

ad monendum mitget^eilt, in einer (Jonfeilfi^nng jo^

bann nod^mal^ bnrd)gelefen nnb einstimmig genet)migt,

f)ieranf ber ^ergogin vorgelegt, trelc^e i^re gnftimmnng

erHärte, nnb fobann in ^bfd)rift bem ^ergoge nnter=

breitet, tDel^er jebe einzelne iSeite mit feiner Unter*

fc^rift be^eid^nete nnb l;ieranf ha§> T)o!nment einer

!De^ntation ber Seimarifdjen Sanbe^regiernng eigen*

^änbig übergab, bie er ^n biefem Qw^d t)orbef(^ieben

i;atte.

9^ac§bem ber $er§og am 28. ^ai 1758 üerfdjieben

njar, mixht an bemfelben 3:age in einer feier(id)en

SSerfammlnng jämmt(id;er «Staate*, SO^ilitär* nnb

«^of=^eamten ba^ bei bem 9ftegiernng^*ß;o(Ieginm be*

ponirte Xeftament t3om (Strafen ^ünan eröffnet nnb

pnblicirt. "äU biefer %tt norüber mar, probncirte ber

erfte ^ammerbiener be§ üeremigten $er§og^, 9flamen§

(Sngel^arbt, ein üerfiegelte§ (s:obici(t mit ber ^(nffd)rift:

»Unfer, ^lergog örnft tognft (5:onftantin jn Sai^fen

Seimar nnb ^ifenad^ anbern^eite cobicittarifd)e Dis-

position, tpcld^e mit ber J^anpt^Disposition nom
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21. Jcbvuav I75S ^lujlcid) fofort crötfuct lucrbcu füll,

(1(1. Seimar sur ^ill)elmöburg ben 22. SDiär^ 1758.«

— I)icfcm ^cfetjle gcmäJ3 warb md) fofort gut

'^ublifatiou bicfc^^ ©obiciHö c^cfdjritten, tueldje^

uiefcutlidj t»crfd;icbeuc ^cjtimmumjcu cutljicit. !Da^

uad) follte ber ^öniij t»DU iDänemar! befd^ränft fein

auf bic StcIIuiuj ciue^ tutor honorarius unb executor

testamenti; bie üeriüittiüete |)er§ogtn iüar gur

alleinigen ^ormünberin unb Siegentin ernannt,

unb ber ^er^og üon ^raunfd^treig, iljr ^ater, follte

fie vertreten, h\§ fie entmeber üotljäfjrig geworben fei

ober hk venia aetatis erl) alten ^abe.

©ie UeBerrafc^ung, welche burd; biefe le^twillige

Verfügung I;ertiorgerufen würbe, war groß unb all*

gemein; man wu§te fic§ bie ^eweggrünbe einer fo

plö^Uidjen unb gel)eim gehaltenen ^inne^äuberung

nidjt gn erflären. X)er bamalige Segation^ratfj unb

@ef)eime D^eferenbar ' üon gritfd) nennt in einem

Briefe an feinen ^ater ben 9kmen be^ (^el^eimen

Iffiftengrattjö^lonne, welcher ^inter bem 9^üden feiner

fämmtli^en Kollegen im ©e^eimen ß^onfeil ba§> So^

bicitt abgefaßt ^abe, um fid) ber^ergogin angenel^m

p madjen unb fo üielleid^t in'äi^^ii^ft bie (Stellung

einsune^meu, bie bi^l)er öon 5(nbern befeffen worben.

^em fei nun wie il;m wolle, bie 35 erleg enl;eit, in

weld^e fid^ \)k ©taat^regiernng baburdj üerfegt fa^,

war fe^r gro§, unb wuc^g nod) um ein ^ebeuteube^,

aU auf \)a§ @efud) um 90^ünbig!eit^^@r!lärung ber

jungen öerwittweten ^ersogin ein Gonclusum be^
2*
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^dd)^i)0]xati)§> t>om 1. ?(uguft 1758 einöhig, tDcldjc^

nerüinbcte, ha^ <Se. ^aiferlic^e 3)lajeftät »auf aller-

bemütljigfte^ :^itten bie veniam aetatis adergnäbigft

crtljcilet, imb foId)e au^ Befonbern ^at)jerüc^en Knaben

hal)xn extendirt IjaBen, ba^ biefelbe baburd) fäfjig

ij ein a (^ t U)erben folle, bie 931ttt)ormunb]d)aft, Coad-

ministration nnb Regierung berer für[tUd)en Sanbe

über i(jren unntünbigen (Srbpringen §errn (Jarl ^(ntjnft

mit assistirung eine^ kleben 33ormunbe§ §n

überner^men nnb pm heften gebad)ten ^^rin^en^^ §u

jiil;ren. T)an aud^ ferner OTer^öc^ftgebadjt ^Ijro

St^at)ferli^e a^^ajeftät be§ tönigg üon ^ofjlen 9)Za}eftät

aU (Sfjnrfürften gu (Sad^fen ex officio nnb au^ be^

fonberen ®ero ^at)ferlic^e§ (^emüt^ beiDegenben Ur=

fachen gnm 9JHt ^orinnnb nnb Sanbeg ^eriDefer be^

ftiinmt nnb ernennet Ijaben u. f. w.«

' X)ie ^n^fic^t, ben biirdj ben ^rieg in Sßarfc^an

feftgeljaltenen ^önig ober rid)tiger ben a((g ein altigen

trafen ^rüljl in fo na^e nnb einflnßreidie ^erbinbnng

mit Seimarg Ijöc^ften ^ntereffen für ^egeniDart nnb

3n!nnft gebrad^t p fe^en, innj3te im fjöd)ften ©rabe

nieberfd^lagenb fein für %IU, weld)e eg mit bem

gürften^nfe nnb bem Sanbe tren meinten. @g tunrbe

fein 3}^itte( unt)erfndjt gelaffen, nm biefe^ broljenbe

@d)idfal absutücnbeu. 9^id)t blo^ bie nerttjittmete

§er§Dgin legte ^erlüa^rung ein, fonbern eg ergingen

and) 33orfteI(nngen gegen ben ^efd)eib non leiten

fämmtlid^er Stänbe be^ Sanbe^, fämintlid^er ^(gnatcn

i^ou .f)ilbbnrgljanfen, ß^oburg, (Salfelb, 93?einingeu
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mtb (^otl;a mtb uom .5cr5üij \)üu ^rauujd)Uieiij.

%veitg am 22. ^Dccembcr 1758 erging ein 3iucite^

.s^aifcrlic^cö T^ccret, tuc(c(;e^> besagte: »Ijat bcr fürft*

lidjcn gran Sittib iinb ^T^cro .^crrn 5I$ater!g, beö

«^er^og^ t)on ^rannfc^tvcig ^ßolffenbüttel fo ein al^

anba*e§ ^ege(;rcn nidjt ftatt; mit ^erwerfnng

bevor imn fämtlidjen 5(gnaten n. f. w. gemad)ten nn^

ftattljajten ^'inmcnbnngen Ijiit e^ lebiglid) bei Doriger

.^al))erlid)er 33erorbnnng fein ^etüenben; mirb

ba§> non bem .Honig Don ^of)Ien nnb ß:^urfürften

mm eac^jen fd^rifftlic^ geteiftete iI3ormnnbjd)atftIidje

^(ngelöbnijj geftalten ®ad)en na(^ Ijiermit angenommen

nnb berfelbe Dor biefe^mal;! — — Don tüiirdUd)er

(5l)be^ Seiftnng dispensirt.«

!^amit mar benn bie ^ngelegenl^eit in bic aller-

fd^limmfte Sage gerat^en, fjanptfäc^lid) anc^ babnri^,

bag bcr tönig Don ^olen fid) fo rafd^ bereitmidig

gezeigt ^atte bie i(;m angetragene OJZittiormnnbji^aft

jn übernel)mcn. .3ßiebernm ergingen (^egenüorfteKnngen

an ben taiferlid^en $of üon (Seiten alter berer, meldte

f^on einmal \iä) über bie getroffenen Verfügungen

befc^mert Ratten; aber fie mürben für fid) altcin fein

günftigereö 9iefnltat erhielt tjaben. @^ gelang [choä)

ben ^emül)ungen nnb bem ^erfönlidien (Sinftn|3e be^

(Strafen ^ünan bie freunblic^e 33ermittlnng be§ topen^

l;agner ^ofe^ gn gemimten nnb bnrd) biefe marb ber

v^önig t»on ^olen oeranlagt, auf bie i^m gngebai^te

nnb \3on ifjui bereits angenommene (Steünng f^lie^^

li^ bod^ nod^ gu \3er5idjten. X)abnrc^ gemann bie
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Sage ber !Dtnge eine tDefentlid^ anbete ^eftaltnnß,

itnb e^ erfc^ien benn and^ enblic^ ein taijerlid)eö

Decrct t)om 9. ;3nli 1759 in^altlic^ befjen »tDerben

bie üon bem tönig t)on ^o^len nnb (S^nrfürften ^n

(Saufen angezeigte @ntjd)nIbignngg^Urfac^en ange==

nontmen, nnb biefelben ber :3§nen anfgetragenen

3Jlit^33ormnnbf(^aft geftalten (Sachen nad^ ^ininiebernm

entlafjen. — — l^aben ^^ro taljjerlid^e SO^ajeftät

nnmne^ro an§ bejonbern tatjferlii^en Knaben bie

ber üerwittibten gran .^ergogin ert^eilte veniam

aetatis ba^in aKermilbeft extendirt,ba§ biefelbefiiro^in

bie alleinige 3$ormnnbf(^aft nnb Sanbe^ Administration

o^ne to^na^me nnb ©infd)rän!nng in conformitaet

beö üon bem üerftorbenen $errn ^er^og Ijinterlaffene

Godicills d. d. 22. Mäx^ 1758 pm ^^ngen nnb heften

beren nnmünbigen ^rin^en nnb beren Sanb führen

nnb tierwalten joKe.« 3Son leiten be§ Siener .^ofeö

ttjarb jeboc^ biefer 5(!t aU eine (^nabe bejeid^net,

für tüeld^e man einige d^onceffionen üon ber|)er§ogin

aU ^nerfennnng Wüfjl verlangen fönne ; einmal, bie 5(b^

bernfnng ber beiben Seimarifd^en ^efanbten in slöien

nnb in ütegen^bnrg, \vd6)t aU nnliebfam bezeichnet

tüurben, — nnb bann eine offenere nnb entfdjiebcnere

^arteifteltnng gegen ^ren§en, tneldjeö allerbingg mit

taifer nnb 'tRciä) im Kriege lag.

^ünan'^ @te(tnng aU birigirenber (Staat^miniftcr

war burd) alle biefe ©reigniffe im Ijödjften @rabe

fi^wierig geworben, ^l^ SSerfaffer be^ erften, fpäter

ungültig geworbenen Xeftament^ war c§ (eid;t, iljn
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aU Kenner bcö ©obiciKst baväufteUeu; uub bai^e^tcresi

fdjtucvlid) üljuc 9}htu)if)cu bcr ^erjogin 311 ©taube

ijcfüiumeu wcix, fo lieB fid) eine ^ierfünlid;c Ovpofitiüu

beS SÖiiuifterö barauö ableiten, ^n ber weitem 3Ser^

l)aubliuu3 ber ^htöercgenlieit trat nod) ber bcfouberc

Umftaub ,ein, baf5 iiad) bcm (Srfdjeineu be^ erftcu

Conclusum ber ^raf ^üuau um bie 3$ergüuftiguuij

bitten mufete, Don bcr bireften perfönlid^en^et^eiliguug

beiben SJlaßrecjelu, luel^e öegcu bieäJiitüoruiunbfdjaft

beö ^önig^ nou ^^oleu ergriffen iuurben, biöpenfirt

5U tuerben, ba er Verfall beffelben fei uub früljer in

feinem X)ienft geftanben (jabe. @r fonnte fid) bantt

im ferneren 33er(auf ber (Sad^e nid^t entf(^lie§en ber

^crgogin bie 5(bberufung jener ^efaubten an^nratiien,

ha fie ^eibe fid^ ftreng iuuertjalb ber @ren§en ber

i^nen obliegenben ^flid^teu geilten l^atten, — uub

ba^ ^utereffe be^ Sauber gebot i^m ebenfo, bei

ftrüter Obfernan^ ber ^flic^ten gegen ^aifer uub

9leid), bennod) alle ^orfic^töma^regeln gu beobachten,

ttjeld^e bie eigene @(^tt)äc|e uub bie fortiuä^renbe

9M^e ber ^ren^ifdien Armeen in ber 9lac^barfd;aft

für bie @ic^er^eit beg Sanbeg gebieterifc^ üerlangten.

Senn man an bie to uub Seife benft, iuie ba^

©obicitt be^ üerftorbenen ^ergogg entftanben war,

fo lti§t fid) immerhin al^ nic^t gang unwa^rfc^einlic§

annehmen, bag äße biefe Umftäube uub 33erl)ältniffe

bagu benugt würben, ber ^ergogin ein rege^ ^i^^

trauen gegen ben SD^inifter einzuflößen. @^ lag na^e

ben ^erbad^t anffeimen jn laffen, baß ^ünan hk
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@imnifd)iing beö :i)reöbner .^ofe^ in bic Schuarijc^en

35crl)ältmffc gern gefe^en ^iitte, nm üermogc bicfcr

|)ü(fe bie liersogin mögUc^ft ^n Befeitigen nnb iljren

(Sinftnf^ aU 35Drmünbetin fo^DoIjI tDte al^ Sftegcntin

§n läljnien; ()atte er boc^ feine perfönlid)e TOtmirfnng

Snr ?(bwenbnng bieje.r ©efa^r verjagen §n niüffen

geglanBt. 35on biefem 35erbac^te gn ber ^efiirdjtnng

jn gelangen, bafi bie ^tntorität ber ^ergogin bie

gröf^te ^^\al)x lanfe, menn biefer 0)Hnifter anf feinem

Soften Bleibe, n)ar nnr ein fleiner (Si^ritt. Xiaf^.bie

!Dänif(^e 3Sernüttlnng, trelc^e ben gangen Sßirrtuarr

in ha§> rid^tige (^eleife prücfgefit^rt Ijatte, nnr bnrd)

^itnan eingeleitet iinb bnri^gefe^t njorben mar, banon ^

waxh nid)t gerebet.

T)eni trafen ^ünan tyar e^ fel)r wo^l bemer!*

lic^ gett)orben, bag feit beni ^obe iljre^ ^emaljlö bie

»^ergogin in il)rem ^enel^men gegen i^n eine jn*

ne^menbe ^älte an ben 3:ag gelegt l)atte. ^grgenb

ein 3^^c^^^ ^on Un§nfriebenl)eit ober 9}li§tranen trat

jebod^ nid)t Ijert)or, nnb fo Ijatte benn ber 9)Hnifter

feiner @eit§ feinerlei ^eranlaffnng feine 5(nfd)annng

ber gegebenen 3Serl)ältniffe gn ntobificiren ober in

feiner ^e^itblnng biefer lüie aller anbern «Staats^

gefc^äfte eine ^tenbernng eintreten gn laffen. "äU

nnn aber enblid) \)a§> le^Ue 9ieid^§l)ofratl^ö==Gonclnsuiii

anö ßid)t trat, nnb bamit bie alleinige 9flegentfd;aft

ber |)er§ogin rec^tlic^ begriinbet war, — nnb al^

anc^ fe^t bei bem ^inifter feine Geneigtheit bentcrh

tünrbe, oon feiner biöljcr befolgten ^|^olitif abgn^
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\ücicf)cu, — ba fd)icu c§ bcn ©cgucru bcifcIOcu an

bcr 3cit, bic ]tct^> (ci)c uutcv(;altci!c iHn*ftimminu] bcr

t'pcrsüiiiu In^5 511 einer |)öl)e 511 fteigeru, a\uS bei* ein

nni)ev)ül)nlid)cr :5Örnd) Ijeruoröcljen mni)te. ^hii? 3$er-

anlaffnnij einer an nnb für fid^ gan^ unbebentenben

il1kMnnnö^^iKr)d)iebcnIjeit fdjrieli bie .^erjogin bem

trafen ein killet, bejfen ^^(n^^brüde nnb Sßorte jo

menig olujeniejfen nnb rndfidjt^iioll tiuiren, baf?

Sc^Ucrer baranö nnr bie Uebergengnng entneljnten

tonnte, man tuolle fid) feiner enttebigen nnb i(;n

nlUftigen, einen ^of §n nerlaffen, an tueldiem er

fortan tueber mit Sürbe nod^ mit grenbigfeit Dcr^

l^arren fonnte. @r luxt bemnadj nm bie @rlanbniJ3

fid^ gnrüdjie^en ^n bürfen, nnb bie .^ergogin, bie

iljren .^errn 3)ater gu ^aü) gebogen I)atte, Don bicfem

all er lebiglidj auf i^r eigene^ ©rmeffen üenuiefen

luorben mar, ertf) eilte i^m bie ^emillignng feinet

'?(6f(^ieb§gefnc^§ am 13. X)ecem6er.

?(n feine ©teile aU ißorfi^enber beö ^cljeimen

(^onfeilg trat ha§> bi^^erigc gmeite ^IRitglieb beffelben,

ber mirflic^e (S^efjeime 9flat^ üon 9flf;ebtger. lieber

ben ©e^eimen ^Iffiftenaratl) 9^onne aber leerte fid)

'i)a^ gan^e g-iillljorn fiirftlidjer ö)nabe. Sofort nad^

^manirnng be^ legten, günftigen llaiferli^en . ^e^^

fc^eibeg, marb für i^n bie SSerleiljnng be§ ^bel§

nad)gefnd)t, meld)e and) burd^ taiferli^e^ i:)ecret

öom 31.^ngnft 1759 erfolgte. Wenige Xage baranf,

am 13. September, ernannte i^n bie ^er^ogin gnm

mirfl^i^en (^e^eimen 9^at^. '^06) follte er alleö ha^
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nidjt lauge gcnieBen, benn er ftarb fd)on am 5. !l)e^

cember 1765.

@e^r balb nad) intern ^f^egierung^antritt erlieg

bie ,g)ersogin au «Se. ©iX. .gierru ^e^eimeu 9^atl;

Düu 3^(;ebiger folgeube^ Pro Memoria:

»'Da ^(^ unter au^offeubem @ött(id)eu ^eljftaub

unb @eegeu hk Oberüormuubfdjafttidje Otegieruug

bieferSanbe angetreten ^ahe, um fie gum 3^ngen unb

^eftaub SJ^einer unmünbigen ^rlusen unb bereu

Sanbe gn führen; fo bin ^<i) pförberft ber Wl'vc ob/

liegenben fdjtreren SSerauttt)ortung eingeben!, unb um
ba§> in Miä) gefegte Vertrauen gn redjtfertigen, er=

ac^te ^c^ Wlxdj, fo U)eit c§> ba§> Wix t)on ^ott bar-

gebotene Vermögen geftattet, fd)nlbig, nadj bem

tt)eijen @£em^el ^eine§ ^od^gee^rteften $errn 33ater^

Knaben Wix bie Wii^c nidjt nerbrieöeu gu laffen,

aüe^ mit eigenen ^ugen §n jef)en unb mit eigenen

OJ)reti §u ^ijren.

^6) Ijabe au^ folc^er Urfad^ mir feft oorgenommen,

fomoljl ha^ @e^eime Gonsilium fleißig gn bcfud)en,

aU auc^ oon bem, \va^ fonften unb auger beuen

Sessionen oorfäKt, münblic^en unb fd^riftlidien 3$or=

trag p allen 3^^^^^ ioillig anpue^men, einem jeben

anfmerffame^ @e^ör ^n ert^eilen, treuer Wiener

©inrat^^ mid) §n bebienen unb baranf p resolviren.

^d) toerbe aud^ bie ^ü^e nid^t fdjeuen, fotuo^l

bie Munda gu öoK§ie^en, al^ \)k benenfelben aKemaljl

betjplegenbe Concepte gngleid; gu signiren. Qu
fülc^em @nbe merben bemnad; tunftig alle Expeditiones
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anc> bcr ©c^eimcu (Jau^Iet) an SD^ciuen Cabinet-

Socretair Kolzebue ju fd)icfen, mib uoii bicfcm au

jene 5U roniittireu fcl)n; iinb bamit tüeijcu beö .g)iu=

nnb .Njcr)d)icteu!$ feine Unorbnung unb Dispute ent=

fteljen niötje, mxh ein ijemiffe^ Reglement ju niad)en,

gleidjtuie auc^ felbitjer int ©eljeinien Coiiseil aU
^eljeinier Referendariiis ^n beeijbigen unb i^ni bcr

Caractcr eine^ Legatioiis-^flatljg uebft einem bieß-

falfiijeu jäfjvlidjen @el)alt ä ß^e^^jii^t^evt 3:ijalcr auö

•gürftUdjer Kammer au^^nmai^en fel)n.

9liidjftbem ujerben fämmtlic^e einlonnnenbe

Sd^reiben, :53eric^te unb Suppliqueu, nur allein bie

anC^Öcnouunen, tnorauf bag Departement tuo^in fie

bel)ören, bemcrdet ift, SD^tir jebe^ntafileu gur^röfunucj

unb erften @infi(^t susuftcüen fetju, ba ^(S) benn nad^

^efinben felbige ju bem ^efjeimen Gonseil fc^iden

Jafeen, unb ^Dieinem Cabinet-Secretair barüber ein

vid^tige^ Journal 5U galten aufgeben werbe.

:3nt3lei(^en ern^arte ^ä) alle ®onnabenb nebft

benen n)öc^entli(^en ß^amnier^ unb ß^aBen-Extracten

einen au^ ben Registrandis na(^ Drbnnutj ber Sessions-

Protocolle in ein^ furg 5U)amnien ge^ogeu unb §u

331einen eignen .Rauben §u addressirenben ©i'tract,

um im (Staube ^n fet)n, baran^ recapitulationsweife

5U erfel)en, wa^ bie 2Boc§e ^inburc^ üorgefommen

unb t\)a§> barauf resolviret morbcn. X)iefer, nadf) einer

genjigen ^orfd^rift p machen, i)t einem ber Sub-

alternen aufzugeben.
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!Der .^err ^cljeunbbe 9iatf) tyirb fid; gefaden

leiten, bicfe SJleine Sitten^ ^SOkljuung ben übrigen

©Hebern be^ ©e^eimen Gonseil, bamit bie berfelben

conforme SSorfcljrungen unb toftalten gemad)t werben

mögen, begannt ^n mad^en.

:De^ .^errn ©e^eimben 91at§g

^eltjebere fef)r tüo^I affectionirte

ben 8. ^^^t 1759. Amelie HzS.«

^n einer (s;onfei(^@it^nng in ^ebeberc, am

10. (Se^Jtember, ttjnrbe bann anf gefc^e^enen SSortrag

nnb ^Sorfteltnng non ber .giergogin eine ©rlönternng

ba^in gegeben, ba^ nnter ben einfommenben (Schreiben

n. f. ti)., beren (Sröffnnng Serenissima «Sid) üorbe--

Ijalten, nnr bie fürftlic^en nnb anbere .gianbfdjreibcn

nnb bie uon an^märtigen ©ejanbtji^aften eingei)enben

Delationen fon)ie @nppli!en jn nerfteljen feien; in

betreff aller übrigen Eingänge fei ba^ feitljerigc

^erfa^ren beipbe^lten.

5Iber \ueber bem (^el)eimen ^aü) non 9^^ebiger

noc^ bem (^el}eimen Dat^ üon 9lonne gelang e§, ba§>

33ertranen ber .giergogin anf bie ^aner für fic^ gn

getüinnen. T)iefer ^orgng iuarb bein britten Sonfeilö^

mitgliebe, ©reiner, gn Z^äl. (Sr ^tte früher ^n

ben Sel)rcrn be§ ^er^ogg @rnft 5(ngnft ß^onftantin

geljört, wax bann Don biefem ^nm (S^e^eimcn ^Iffiften^^

ratlj ernannt Sorben, nnter ber t)ormnnbfc^aft(id^en

9tegiernng tona ^tmalia'^ gnm mirüic^en ©eljcimen

füai^ im October 1761 beförbert, nnb bnrd) ^aifer*

lidje^ !iDecret tjom 18. October 1763 in ben ^^(belftanb
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evf)obcn. Qu einer i)iiebevfd)rift lunt Üiwwa "5>(inalia'ö

ciipier .^anb, tueld^e fid) im (^oetl)e')d)en ^aii^nu*d)iii

befiubeu foH unb bic ^^(uffdjvift trätet: »meine 03e^

banfcu« fpridjt fic^ bie gürftiu mit gröiltcr \Hnev^

fcnumuj über biefeu üerbieuftiuiKcu 3)hiuu m^: »Qdj

faub eublid) einen grennb mit alter ber grenbe, bic

manempfinbet, iuenn man einen @dja^ gefnnben Ijat.

sBie ölüdlid) unb mie frol) tuar td;. 3Jht greubeu

uuternetjme idj, uon biefem eljrtDÜrbigen 9)lanue 5u

jpredjcn unb meine ^an!bar!eit cjetjeu ilju ber gangen

Sä$elt SU befeuneu. @r Ijie^ (^reiner, ujar ©eljeimratlj

unb faß mit in bem ge()eimen (Soufeil. @rtt)aruid)t

lunt hm auf5erürbentli(^en, grojsen topfen, aber ein

gerabbenfenber, mit viel Vernunft begabter SOkuu.

@r (jatte uou unten auf p bieneu angefangen, alfo

ba§ er in beu ^efc^äften fefjr \vo^\ unterrichtet mar

unb fid^ niele tenntnif} barin ermorben I;atte. (Sin

feinet (S^efüljl befeelte ilju, alfo mar er einer ma(;ren

greaubfd)aft filzig. (Sr mar greunb feiner greuube;

feine Seele mar gu ebel al^ baß er fd)mei(^elu fonnte.

^iefeö mar ber 93haun, in beffeu ^rme ic^ m\d) marf

;

ic^ liebte ii)n aU meinen ^ater. ^on ifjui (jabe ii^

bie Sa(;rl)eit feuueu unb fie liebgemiuueu lernen.«

!Diefer r)ortreff(id;e 'Si'at^ unb X)iener marb ber

^ergogiu im September *1772 burd) einen Sd)(ag-

anfaü entriffeu; in biefelbe Qdt uugefäl;r mag bie

(Sutfte^ung jene^ fdjriftlii^en @f)renseugniffe^ gn fe^en

fein. X)tx bejal^rte Wilann Ijatte fd^on üor mefjreren

Qaljren um feine ^iitlaffung gebeten; bie |)er5ogin
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war jebodj nie au] feine Sünid)e eiiujegauöeu. Qm
(Sommer 1768 n)ieber()olte er fein @efud) in fo brin^

gcnber imb fo beftimmter Seife, ba^ bie ^er^ogin

in große Verlegenheit geriet^, unb nnnmeljr il;re

3nf(nd)t p bem Kollegen (S^reiner^, bem ^e^eimen

Sflat^ üon gritfd) naf)m, welcher feit 9lonne'^ Zo\)

beffen «SteKnng im ^el;eimen ßonfeil eingenommen

Ijatte. ^er ^rief ber ^ergogin*) nnb bte ^InttDort

iljre^ nenen 9iatl)geber^ finb nn^ anfbett)al)rt nnb

lanten in ber Ueberfe^nng avi§> bem nrf)3rünglid;

fran§öfifd)en Xt^t folgenbermaßen**):

^düeberc am 14. ^uti 1768.

»®ie loerben ©i(^ erinnern baß ber ^eljcime

^ati) üon (^reiner I)änfig geändert ben ^iefigen ^ienft

t>erlaffen p tüoKen, inbem er anfüfjrt ba§ er §n alt

nnb gn fränflii^ fei nm fid) feiner ^flidjten genügenb

entlebigen p fönnen. '^2(m S^age üor feiner ^breife

nad^ ß^arl^bab !am er gn mir nnb n)ieberl)olte fein

fliegen, fel;r bringenb fogar; i6) bemül;te mid) fo

t)iel mir möglich tüar il)n baüon abgnbringen, nnb

t)crfnd)te felbft, e^ i^m al^ eine ^etuiffenöfac^e bar^

§nftellen; ttjir trennten \m§> enblid) oljne baß ber eine

ober ber anbere eine fefte Qnfidjernng gegeben, ©ie

tennen bie n)al)rljaften Verbienfte, bie^err Don ^reiner

*) e§ mag t}ier ein für atleinal bcmevft werben, ba{3 jämmt-

üd}e 3?riefe ber ^eräogiu, bie in biefem iMid^e mitgetf;eilt merben,

jo mie bie baraiif erfolgten ?lntn?ortcn in frangöfifd^er ^prad^c

obgefa^t fmb.

**) 0. 33eUage I.
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foaio()l uufcrm S^awic unc bcm öi"iiidCu Saiibc ijclciftct,

feine (^eumubfteit unb feine ©rfa^runi] in ben ®e^

fd^äften, befonber^ fein UDvtrefflidjeö ^er^ ; ntteö bie^

wirb Sljnen, mein lieber |)err t)on gritfd), begreiflid^

mad)en, baf, id) in i^er^tüeiflnng fein werbe niic^

eine^> foId)cn SQcanneg bcranbt ^n feigen, befonberö

ba biefe 5(rt t)on DJiännern üon Xag gn Xage feltener

wirb; mir ift baljer ber @eban!e gefommen nm i^n

anbern einne^ ^n madien, entweber feine ^djnlben

t)on ber tammer be^aljlen ^n laffen, obgleich \6)

nid^t baüon imterridjtet bin mie i)0(^ fie fid) belanfen

fönnen, übrigen^ !ann man ba^ leidet erfal)ren; ober

menigften^ ifjm bie Obligation über bie 600 ^^(r.

gnrüdgeben gn laffen bie er t)or einigen ^afjren t)on

ber Sanbfdjaftefaffe geliehen; bei ber (e|ten 3>er=

fammlnng ber @tänbe ging t3on einigen 3Dlitgliebern

ber ^orfdjlag an^, $errn öon ^reiner bie Obligation

Snrüdsngeben, nm il;m ein ^efc^en! bamit §n machen;

t»on anbern 3)^itgliebern marb bagegen gefpro(^en

nnb fo blieb bie togelegenfjeit cinf bemfelben gufee;

ic^ glanbe ba(jer ha^ id) in biefer ^ad)c fe^r moI;I

aU (Sonüeränin fpred^en fann, oljne Dörfer bie 3"^

ftimmung ber @tänbe §n tierlangen, nnb iljm bie

Obligation gnrüdgeben laffen, inbem id^ sngleid^ bem

!r)ire!tor ber Sanbf^aft^faffe bnr(^ ein SRefcript be^

fe^le bie 600 3:l)lr. in feiner 3fle(^nnng al^ be^aljU

anfänfüljren unb fi^ bnrd) bieg S^efcri^t p re^t^

fertigen. ®ie§, mein lieber $err uon gritfd^, finb

bie jttjei. ^(ngelegen^eiten, bie id^ S^nen tjorfd^lagen
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iuoKtc, luib id) üDcrIaffe e^ ^i)xcx ^eftiiinumu] bic*

jenioc 311 tDäljleu tDeld^e "bk befte uub bie (eid)tefte

ift. (Sie tt)erben mir ein 33ert]nü{jen iua(^en tt)enn

(Sie mir ;3(;rc 30^cinuno mitt()ci(en; biefc Sad)e (iei]t

mir aujjcrorbeutlidj am .^ergen, uub ic^ mi3d)te ba^

bcr arme Ö3reiuer erleidjtert tt)ürbe, aud^ um i^m bie

:5i3erpflid)tuug aufzulegen beu 9fte[t feiner Xage in

meinem ^ienft §u bleiben. Senn Sie tiielleid)t anbre

Wlitid tt)iffen um biefen Qtvtä gn erreidjen, fo bitte

iä) Sie um bereu 9)1 ittlj eilung. Heberlegen Sie Si^

ettüa^ biefe Wugelegenl)eit, aber fagen Sie :3(jrem

Kollegen uid)t^ bauen, uub feuben Sie mir i^Ijre

5(ntn)ort fobalb fie fönnen.

Seben Sie mol;!, id) bin feljr aufridjtig uub mit

aller banfbaren $od)adjtnng

mein lieber ^Jerr neu gritfd)

;3l)re fel)r tDoljlgetuogcne greuubin

^Imalia.«

!Die mit ^ef(^leuniguug nerlaugte ^Intmort lie§

nun allerbingö ui^t lauge auf fid) nnirteu: fie er*

folgte au eben bemfelben !Xage.

»©ur(^laud)tigfte 2c.

^d) Ijabe mit tiefftem 9tefpe!t beu ^rief erlj alten

uub gelefeu, mit beut (Sto. ^urdjlandjt mid) beeljrteu,

uub Ijabe reiflidj über feineu 3:nl; alt üadjgebadjt; id)

l)abe il)m bie ^nfmerffamfeit gewibmet bie id) allem

fc^ulbig bin, wa§> mir non meiner ^urd)laud)tigfteu

.^errin jn 3:1) eil tüirb, uub id) bitte um bie ©rlanbnife

meine SlJJeinung mit ber ganzen g'reimütl)ig!eit au^^*
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5U1prcdjcu bie (Sm. 2c. üüu mir cvunivtcu iinb fovbcvu

fümteu.

:3d) tun üöttiij mit @m. ^. eiuDerftanbcn baf?

e^ abfohlt uotljmcnbiö i)t, ^crni \)o\\ (S^rciucv fo

laug ah$ mi3ölid; fcft 311 ()altcn; baö 3BoljI bc^

^taatöbieufte^ ncrlaugt bies^, uub ba cv in jebcr

:^e5iel;ung ba^ ;Öob i^erbieut weldje^ @tu. !^. iljm

fpcubcn, fo beftimmt mtd^ bieje (Srnjügung, uerbunben

mit ber grojjcu Seltenheit tautjlidjer :3^biüibuen

unter benen man bie Saf)l l^ätte um i^n gu erfe^en,

5U ber ^Xuftc^t, ha^ man alle§ t^un mu^ mag mög =

lid) ift, um \l)\x su beftimmen baJ3 er bei unö

bleibe.

^Infridjtig geftanben, begreife ic^ uidjt red}t,

\va§ iljui biefen lebljafteu uub tuieberl; ölten 3iBunfc^

feines Üiüdtritt^ einflößt. @r l;at Urfadje mit @n).X).

aufrieben gu fein, bie ja lauter @üte il;m gegenüber

ift; er Ijat fid^ über feinen feiner Kollegen gn be^

flagen, ober über anbre ^erfonen mit benen er 5U

tljun Ijat; e^ l)ängt nur non il)m allein ah, fort^

mäljrenb ben Beifall be^ ^ublüumg uub aller e^r*

lid)en 9)2änner gu erlangen; biei^m obliegenbe Arbeit

ift Weber fo ununterbrod^en nod^ fo erbrüdenb ha^

er fie nid)t ben)ältigen fönnte, befouber^ feitbem

(Stt). T). bie ^nabe geljabt ^aben, i§n üon feiner

©tellnng aU 9flegierungg^^räfibeut sn bi^^enfiren;

bie ^efolbuug bie er bejieljt, ift im 33er^ältni^ Sn

ber ^efi^äftignng meldte fein ^mt il)m auferlegt; e^

bleibt alfo einzig uub allein feine ^efunbljeit, tüelc^e

"ilmxa 3lmalia jc. ^
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i()m bic Siii-'wcfäieljmuj üüu ben (^ej^^äften n)ünfd)en§<

ttjert^ madien fönntc. ^d) fenne bie ?(nfic^t ©tu. ^.

in bicfer :^e,^iel)un(], imb tute |)öd)ftbtefelben über-

5eiu]t fiub, baj3 bie ^bee, tueldjc ^erv öon ©reiner

fid; über hcn äuftanb feiner ©efnnb^eit mad)t, ujefent*

(id; ang ^tjpoc^onbrie ^ertioröe^t, nnb ha]^ feine.

©ebred^en gnm ^ro^en ^l;eil nnr in einer ange-

griffenen nnb franfen ©inbilbnng bern(;en n)elc^e eine

golge be0 ^^em^eramentö ift njomit bie 9latnr i()n

begabt Ijat. 3^ I;abe bie @()re ©n?. !!). gn uer-

fid^ern baJ3 id) i^n niemals fo gebred^Ii(^ ober er-

fd)öpft gefel)en (jabe, bafe er ni^t alleö wa^ bie

pflidjten feiner 8telUing t)on i^in tierlangten ^ätte

tljun fönnen; feit ben 18 ;3fi^i^^tt ^^ ^ ^^^ fenne

finbe id) in iljm feine bemerfbare 35eränbernng aU
in ^esng anf fein @ebäd)tni§ tyeld)e^ iljm in ^leinig-

feiten witnnter nntren mirb, tvätjrenb e^ i()m in

alten ©egenftänben üon einiger ^ebentung forttuäljrenb

gnte ÜDienfte leiftet. T)ie ©efnnbbeit be^ $errn t»on

©reiner fann if;m batjer feinen anneljmlic^en ^or-

tuanb für fein ^bfdjieb^gefnd) liefern, nnb i^ bin

über^engt, bag bei ^nter ^iät, n^eniger ^Irgenei nnb

niel)r ^etuegnng er fid^ nodj lange erljalten nnb nod^

fcljr erfprief3lid)e !Dienfte für @tD. X). nnb !Dcro

^nrd)land)tigfte§ ^anö leiften fönnte. @^ Ijanbclt

fid) bemnadj nm bie SQ^ittel i^n ^n tierftänbigen nnb

itjn anf^nforbern biefe;3^ee feinet 5lbfdjiebe^> fd)U)inben

jn laffen, fo feljr er fid) biefelbe and) in ben ^o:pf gefegt

Ijat. ^d) (;abe biej^ fel)r ^änfig nerfndjt, nnb babei
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biefclOcn Wxiiü tjcbraudjt, bcren (Stv. T)., tuie @ie

bie (^uabc (jattcn mir ,^u fdjveiben, (B'xä) bebientljaben;

icl) l)abc il)in gefagt, ba^ er fid^ aug ©etuiflenljaftigfcit

iiidjt ,surürf'3ie(jcu imb bic ^^enfiou anne()inen tonne,

bie man ifjm o(;ne Untjercdjtigfeit wetjen feiner bi^=

Ijcricjen !Dienft(ciftnni3en nid)t üerrtjeigern bürfe, ha

er nodj noKftänbig im ^tanbc jei biefelben fortp^

fe^cn; id; fe^e mit :^etrübni§ ha]^ biefer @runb, t)on

bem id) einen tiefen (Sinbrnd anf einen fo tvol)U

benfenben DJlann erwartet ^ätte, i^n nic^t ab ge(j alten

(jat fein ^(nlietjen jn ernenern; iä) fenne ^errn t)on

^reiner aU einen gn el;ren(;aften nnb §n nnintereffirten

SDZann, nm and^ nnr ben SSerbad^t gn tragen, aU l^abe

er nnr tierfndjen moKen fid^ eine nene @nabenern)eifnng

non ©U). 3^. p^nnjenben, nnb aU Ijah^ er ein fo

brincjenbe^ Verlangen nnr vorgegeben nm e§ fofort

falten gn laffen fobalb er feinen beabfid^tigten Qw^d
erreid^t geljabt.

9tid)t§ befto tüeniger bin id) ber Inftd^t, ba§

gegenüber einem SJIanne t)on feiner ^en!n)eife e§

non einem fe^r großen @en)id^t fein mn§, ob(£n).!D.

fortfatjren tD ollen ^Bid) biefe^ ^rgnmentg sn bebienen

tveldje^ für itjn oljne ©egenrebe fein mn^. 9Jiid§

bünft e§ muffe für itjn angerorbentlidj fc^meidjeU;aft

fein, njenn dtv. ^. i^m geigen tüefc^ t)o^en äöert^

@ie anf i^n nnb feine ^ienftleiftnngen legen, nnb

bieg muffe iljn anfforbern ha§> Unmöglid^e gn tl^nn

nm fo lange aU fein TOer nnb fein ^efnnb^eitg==

gnftanb e^ erlauben in ^Ijrem ^ienft p bleiben. Senn
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nu^ev bcm @iu. T). uod) einen nenen ^etDct^ ber

@ütc, mit ber @ie i^n beefjven, bamit tierBinben

n)ot(en, fo müfjte ba^ natürlid) ben größten (^inbrn(f

anf ifjn niadjcn. @tt?. T). IjaBen bie (S^nabe mic^ nm

meine SJ^einnnc] ^n fragen rücffidjtlid) ber beiben

Wiüd bie fid^ !^enenfelben in biejer ^e^ie^nng bar^

geboten I;aben; idj gebe biefelbe n)ie meine geringe

©infidjt nnb mein (Sifer für T)ero !Dienft fie mir ein^

fli)t3en. (So ift mir unbefannt ob $err t»on ^reiner

(Sd^nlben l)at bie iljn beläftigen; iä) weiß aber mol)!

baß e^ feine eigne @(^nlb tDtire trenn er beren Ijätte,

benn mit bem \va§> er bnrd) bie @üte (gn).©. be^ieljt nnb

bei ber geregelten nnb einfad)en ^(rt in ber er ftet§

gelebt Ijat nnb nod) lebt, bürfte er beren nic^t l;aben;

id) tueiß baljer and; nic^t n^ie Ijod) fic^ biefe (Sd;nlben

belanfen, nnb ob fie mirflid; üon ^ebentnng finb;

luären fie bie^ nid;t, nnb glanbten ©n).©. bnrd^ beren

^esaljlnng i^m feine (SJemiitlj^rnlje prüd^ngeben nnb

iljn bnrc^ biefe nene Sol)ltljat für ben 9ieft feiner

S^age an fic^ jn feffeln, fo glanbe ic^ ha^ ba^ ba-^

für t)eran^gabte @elb in ber allerbeften

Seife ueriDenbet fein mürbe, nnb id) U)ürbe

mir bann hcn 9^atlj erlanben, nid^t fparfam ha^^

mit ,^n fein, ^c^ neljme mir hk greiljeit dw. ^.

gleid;fall^ gn ratl;en nidjt an^nfteljen il;m bie 600

^l)aler sn erlaffen, bie er \)ox einigen igaljren

uon ber Sanbfd;aft^faffe geliel;en Ijat; freilid) barf

id) aber nid)t ba^n ratljen baß ©tu. ©. bie^^ bnrd^

einen 9)^ad^tfvrnd) tljnn nnb fidj über bie



©cuefj mii]un(3 ber .^crrn (Stäube Ijintücg^

fetten, bic büd) nun einmal nid^t Suft tjeljabt ()aben

il;m mit biefer Summe ein ^efd^en! gu mad^eu; h(V^

burdj iDÜrbe @u\ ^. ^ul)m anf^ @^tel gefegt

unb Sic nuireu beut ©e^iinfe ber Stäube b(o^^

ijcftcllt, bie fid; über eine ©nabe befd)tDeren t:)iirbeu

bic auf ifjre Soften crt^eilt tuirb; iä) barf baijegen

noridjlacjeu ber S aubfd^ aft^faf je jene Summe
burd) bie llammerfajje erftatten gn lajfen;

über Ic^tere fönneu ©m. ^. freier nerfügen; beibe^

fommt auf baffelbe ^erau§, ha ^err üon @reiner

feine Sdjulbtierfc^reibung gurüdcr^ält.

T)a^ finb meine @ebau!en über bie ^ngelegen^

Tjcit ^on iuel^cr (StD. ^. mir gnäbigft gefprod^en

^aben. ^oljl ift eö glorreich für ^öd^ftbiefelbc ha^

ein fol^er gall ;3^nen fo am ^tx^zn liegt, unb e^

ift fe^r fc^meic^el^aft für bie njcld^e ha§> (BIM '^ahcn

in 3:)cro ©ienften ^u fte^en, ba^ (Stt). T)* \iä) fo an-

gelegentlich mit htn 9}^itteln befc^öftigen biefer ^er=

Ijältni^ bauer^ft §u mad^en.

3d) §abe (^\v. !D. feinen anberu SSorfc^lag gu

mad^en, unb glaube x<^ auc^ ba^ jeber anbere 33er-

fud) unnüg unb wirfung^loö fein würbe, fobalb .gierr

tiDU ^reiner uid)t me^r empfänglich fein uiill für

alle bie (^üte unb alleg 33ertrauen wellte @n). ©. für

t^n liegen. ^^ !^alte t^n inbeffen einer folc^en Un-

cmpfiubli(^!cit nid^t fä^ig, unb benrtljcile lieber bk

©mpfinbungen feiner Seele nac^ ber meinigen, bie



— 38 —

iebem ^eU)eife Don Mte unb Vertrauen offen ftel)t,

ii)äf)renb fie bciu ©ii^ennu^ ungugänöUd) tft.

SDIit nnücrgleic^ltd^er @f)rerBietmii5 Bin id)

Sehnar 14. ^nli dw. ^urc^tan(^t 2C.

1768. gritfd).«

^ic .^ergogin befolgte ben i^r vorgelegten Sftat^,

nnb Ijatte bie (^enngt{)nnng fic^ ber T)ienfte it)reö

SDHnifter^ von ^reiner hx^ ^n beffen 3:ob erfreuen

5u fönnen.



hhnH y.mk\hn^ In ^nmnv.

:^e!anntlid) ^atte Sielanb, ber im ^a^re 1769

aU ^rofefjor primarius ber ^^ilofo^^ie unb tur==

mahtstfc^er S^legierung^xat^ nac^ (Erfurt berufen

worben tnar, bort feinen golbenen (Spiegel gefc^rieben,

ein Ser!, \vtl6)t^ naä) feinen eigenen Sorten eine

%xt t)on fnmmarifc^eni ^(n^^uge be^ M^lic^ften fein

foüte, tt)a^ bie ©ro^en nnb @blen einer gefitteten

^^iation ang ber ^efd)i(^te ber 3}Zenfd)^eit ^n lernen

Ratten, ^ie Sf^eformen beö Äaifer^ -Sofe^l) IL er=

regten bamal^ überall bie größten Sünfc^e nnb

Hoffnungen; er ertüartete non feinem ^u^e einen

befonbern (Sinbrud auf ben taifer, um auf biefe

Seife eine ^erönberung feiner (Stellung möglid)

machen §u fönnen. @^ tt)ar i^m iängft !lar getrorben,

ba\^ man, mie er felbft fd^reibt, um foldje Serie p
üerfaffen, nic^t ^rofeffor in (Erfurt fein bürfe; »benn

man glaubt ^ier feit unbenflic^er Qdt, ba§ bie

^c^werfäHigfeit beö (SJeifte^, bit man getüö^nlid^

©raöitaet nennt, eine mefentlid^e @igenfd)aft eine^

afabemifc^en Docenten ift, m\h man fann ober tüill
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nic^t feigen, ba^ ein (Sd^riftfteller, b er für ba^ $ublüum

unb bie Seute üon @eift jc^reibt, nid)t f^reiben barf

tüte ein (S^nlmeifter.«

©ein Sßnnfc^ follte jebod^ in anberer Sßeife in

©rfüKnng ge^en aU er gebadet, ^ie ^ergogin tona

5(nialia l^atte ben mädjtigften (Sinbruc! non bem

golbenen «Spiegel nnb ber ^ringen^^r^ietjung beg

iueifen ©anijdjmenbe befommen; fe'^r natürlid) ent-

ftanb baran§ ber Snnfd), ben 33erfajfer :perfönli(^

fennen gn lernen, nnb bei ber 9^ä^e (Srfnrtg wax

ni(^t§ leichter aU biefen Sßnnfd) gn realifiren. &
tt)irb getpöl;nlidj be^anptet, nnb felbft @oet§e füljrt eö

in feiner !Den!rebe anf Söielanb an, !Dalberg ^be
biefe ^efanntf^aft vermittelt. Se^terer !ant jebod^

erft im Dctober 1772 aU ©tatt^lter nac§ (Srfnrt,

nnb üon früheren ^egie^nngen beffelben gnm ^cu
marifc^en ^of ift nid^t^ befannt; bamalg befanb fic^

Sielanb bereite feit einigen Socken in feiner nencn

(Stellnng in Sßeimar. @0 ge^t avL§> bem erften Briefe

Sielanbg an bie |)er3ogin Dom 22. Mäx^ 1772 Ijeröor,

ba§ biefe i^m in einer Unterhaltung auf ber legten

siebente be§ ß^arnetialg bie ^itte au^gefproc^en, i^r

feine tofid^ten über bie bei ber (Srgielinng i^reg

älteften ©o^ne^ ^n beobac^tenben ^rinci43ien angein=

anber p fefeen. @r fpric^t in biefem 14 (Seiten

langen, franjöfifd^ abgefaßten, l)öd)ft gierlid^ ge^

fd)ricbenen Briefe Don ben empfinbfamen Seelen, ben

Großen, nnb beren ^nfprnd^ auf @lüdfclig!eit; ge^t

bann über auf bie $er§ogin, bie burd^ il)ren «So^n
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^öuiijc ha^» bercbtcftc ßcngni^ gegeben, iiub glaubt

üerfidjern 511 fömien, ha^ and) fein ^erj gut fei.

»^er ^vins wxxh nii^t Ieid)t gerührt; bie (Sinbrüdc

bie er em^ifängt, geigen fid) wenig uaä) anfsen, unb

eö ift uid^t feljr leicht feine ®eele gn erfd)üttern. d^

ift bie^ feineemeg^ etwa bie Su(^t fic^ über hk

anberen Sterblid^en gn ergeben; e^ ift n)ol)I ineljr

ein geiler feinet 3:emperament^ ; aber biefer geiler

Ijängt mit grojlen ^ugenben gufammen ; eö ift

biefer ^o(;e ®rab non gefunber 35ernunft, biefe natür^

lidie Sflid^tigfeit beg 3Serftanbe^, biefe ^egierbe ftd^

3u unterrichten, biefe Siebe gur Sa^r^eit, biefer

Sibertüide gegen bie ^d^meid^elei, bie ber ^ring

o^ne alle g-rage im ^öc^ften SDZa^e befi|t. — —
^a^ finb (auter \3ortreffUc^e 5(nlagen. SJ^an mad^e

an^ i^m einen auf ge!l arten gürften, unb id^

fte^e für fein |)erg ein.«

(S§ ge^t au^ biefem Briefe Ijernor, baJ3 $Bie(anb

fd^DU häufiger (Gelegenheit gehabt §aben mu^, mit

beni ^ringen (^axl ^uguft in einge^enber ^eife fid^

3U unterhalten, unb ba^ ba^er feine ^efanntfc^aft

mit ben tierf^iebenen ^erföulid)!eiten in Söeimar

unb fein erfteö (Srfd^einen bafelbft in eine frühere

geit gefegt werben muB- (^an^ benfelben ©inbrnd

ma^t au(^ bie Antwort ber .^ergogin, bereu Original

unter einer 931enge \3on :8riefen an^ Sßielanb^ 91ac^^

la^ auf ber ^önigli^en :^ibliot^e! 5U 3)re^ben t)om
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33crfa))cr auföefiiuben ^uorben ift*). ^Sie ift eben-

faUö frau^öfifc^ t]c)cl)ricben, unb lautet il^rem ganzen

:3ul;altc na6) folgcnbermafsen:

Seimav am 29. 9)Mr3 1772.

»(^g trürbe mir eine gro^e ^emigt^uung fein,

tuenn meine geber Verebt genng tüäre, um ;3{)nen bie

greube au^subrüden bie id) beim Sefen Ql)re^ ^riefeg

empfaub ; ic^ tüf)Ie jebod^ ba§ tro^ meinet guten

Sßiüen^ meine ^ebev. gu fd^tna^ ift um ^^nen ein

lebl)afteö ^i(b Don ber ©mpfiubuug §u geben t)on

ber mein ^er^ erfüllt ift burc^ bie ^efüljle ber 3^^=^

ncigung unb 5In(jäuglic^!eit bie <Sie mir bezeugen,

unb xä) mn§ i^^nen felbft fagen ba^ meine (Sigen^

liebe fo fe^r gefc^meic^elt ift, SJ^ittel gefuuben gu

1i)ahtn um einen 3}?ann gn geU)innen ber ein fol^er

Ä'enner be^ maljren ^erbienfte^ ift, bag id) ftol^ bar=

über werben unb eine l^o^e ^yieinung üou mir fetber

Ijegen fönnte; boc^ nein, ^Ijre greuubfdjaft mirb mir

ein 8poru fein, mi^ udc^ fefter an meine ^fUc^ten

5U fetten, um fo in ber 3:§at bie ^Id^tung eine§

^anifd^meube gn öerbienen für ben ic^ bie ^öd)fte

5(d)tung ^dbt.

©^ ift fidler, ba§ eine toaljre ©lücffeligfeit bie

cmpfinbfamen «Seelen unb bie (S^rojjen vereinigen

müßte, bie ^eif^iele geigen un§ jeboc^ baö @egen=

t^eil; eine empfinbfame «Seele tveldje feinfü^lenb

bcnft, fdjeint mir unglüd'lid^er aU eine alltäglid^e

") ®. Beilage IL
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3cclc; fic cuipfiubct baö S^ergnügcu mit aller Scb^

l^aftiofcit, aber mit berjelbeu ;^cbeubig!eit uub uieUcid^t

nod) Ijcftiger mä) bie UnfäUe; mir tommt eine folc^e

vSeele uor mie ein betücgte^ Wl^cx. T)k Sage ber

(S^rofseu ift mie ein .fd)i3ner ^ofenftraud) ber eine

©djlantje birgt; t§> wärt meinerjeit^ eine gro^e ^n-

maJ3nng wenn id) einem X)anifc^menbe gegenüber

ben p()iIo)üpt)ifd)en ^^on anfd^lagen tnoüte, \\)m gegen=

über ber mit ]o fdjarffidjtigen ^Uigen fie^t nnb ber

bie (^ro^en nnb bie .^i^fe genng ergrünbet fjat nm

nid^t über§engt gn fein \)a^ e^ fd^tüierig ift ha^ ein

gürft eben fo glüdlid^ fein fönne n)ie bie t)on einer

geringeren Stellung; üon :3(}nen ermarteid^ bieSöfnng

biefe^ 9iät()felg. ^d) mürbe fet;r nnbanfbar gegen

bie 23orfet)nng fein menn id) mid^ nnter bie Hn^

glüdlidjenred^nete; fie fjat mid; in eine Sage öerfe^t

mo ic^ tanfenbe glüdlid^ mad^en !ann, nnb bie^ mad)t

boc^ gemi§ bie matjre (S^Iüdfeligfeit eine^ ü^egenten,

menn er eg fid^ §nr ^flid^t mad^t e^ an^gnfü^ren; id^

empfinbe felbft anf ha§> Sebl)aftefte biefen großen ^or=

3ng ben mir bie dlaiiix nor tanfenb 5(nbern t)erlie^en

t)at; aber bie grüBe ©mpfinbUd^feit mit ber mid^ bie

S}lat\ix begabte, lä^t mid) and^ ba^ gange ^emi(^t

meineiS ®tanbe^ füf)len; öietteid^t bin iä) bafür p
empfinblic^, nnb eine ftärfere ®eele aU hk meinige

mürbe ftd; barüber §inmegfe^en; id) gefte§e ba§ id)

in biefem ^nnft mic^ ein menig fc^mac^ fü^Ie; !ann

übert)an^t eine gran eine ftarfe @eele ^aben? nod^

eine grage an ben §errn X)anifd^menbe. — äBenn
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Dichi (^crnüt^ jefet Bepitjitjt ift über ben moraliji^en

ll\ira!tcr meinet älteften @D^ue§, fo tierbanfe ic^ ha^

:3t)ucu; mandjertei ©igenfdjaften bejjelben bte mld^

früfjcr fcljr ängfttgten, fjabeti @ie mir in ;3^rem

Briefe tiou einer anbern «Seite gegeigt; @ie üerfic^ern

mid^ baj3 er ein gnte^ .^erg ^abe, baran ^abe id) nie

gegn^eifelt; i($ ^be jebDi^ immer in feinem ^ara!ter

eine getüiffe $ärte p bemer!en geglanbt; \)a§> ift

meinet ©rac^ten^ iiber^anpt ein gro^e^ Safter, iinb

ein bo^:peIt gro^e^ hti einem Regenten.

;3^r Urt^eil tv^lä)t§> Sie mir über biefen @egen^

ftanb an^fpred^en, ift fo tief nnb grünblid), baf3 c^

mi(^ öon meinem ;3rrt^nm übergengt; n)ag ii^ für

.^ärte genommen ^ab^, ift t)ielleid)t bei iljm eine

geiüiffe feltene (S^eifte^^ nnb (S)emüt^^ftär!e; xva^ man

l^offt n)ünf(^t man leicht; bin ic^ mir barüber be=

rnljigt ba§ er ein gnte^ |)er§ §at, ba§ ift bod^ bie

.g)anvtfa(^e für ^emanben ber §nm ^legieren beftimmt

ift, benn )x>a§> feinen 35erftanb nnb fein (5)enie betrifft

!ann ic^ mir fc^meic^eln ba§ mein Soljn DieKeic^t

einer ber erften be^ .^anfe§ ift ber. bie gehabt ^at.

^6) bin n)eit entfernt meinem So^n hk niebrigen

Safter beimeffen p n)ol(en bie mir für gemeine Seelen

ei'iftiren, id^ meine galfc^I^eit nnb ^endjelei, aber er

ift bod) nod^ meit entfernt non jener Dffenl^eit bie man
getuijljnlic^ bei tinbern feinet TOer^ antrifft; er

uerftcljt e^ nnr §n gnt gnrüd^altenb gn fein; irre id;

nid)t, fo ift bieg ein ^Hiangel ber ^rgie^nng, ober

au^ feine groge Eigenliebe bie iljm nid;t geftattet
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fo offen 511 fein \vk cö einem 1^ dj ^ er^i g en 30^enfcl)en

Oeliüljvt. ^d) bejtueifle nidjt, menn @ie iljn grünb^

lidjer tenuen lernen, tuerben ^ie mir nid)t gang Un^

red)t cjeben, nnb idj I^efürdjte felbft, baJ5 biefer geiler

feljr fd)n)er, t)ie((ei(^t t]^^^' ^i^t jn nerbeffern fein

mirb; er Ijat bereite jn tief ^nr^el gef(^lagen. ^d)

geftelje i^ljnen offen, baJ3 menn iä) nod) einmal Don

Dorn angnfangen l^ätte, ic^ meinen ^inbern eine gan^

anbere (Srjietjnng geben tDÜrbe. ;3l)re grünblic^e

(Sinfid)t, bie Sie mir über bie nieitere ^eljanblnng

biefer jnngcn ^ftansc fo gütig mitgetljeilt Ijaben, foll

midj leiten; ha^ ©lud meinet (Soljne^ liegt mir gn

feljr am ^er^en nm nid)t anf alle^ ein^ngeljen \va^

pr ©rfüllnng meiner Sünfdje beitragen !ann. @r=

meffen ^Sie bemnad) bie @ri3§e ber Verpflichtungen

bie iäj i^l^not f.(^nlbe; eine auf 5td)tnng nnb ^an!^

barfeit gegrünbete grennbfdjaft mnJ3 meinet (Srac^ten^

bie feftefte nnb bauerljaftefte fein; folc^ eine grennb^

fc^aft ^ahc id) ^Ijnen für ba§ Seben getuibmet nnb

mit x\)x merbe id) nie aufhören gn fein

^^x fe^r gertJogene grennbin

^tmalia.«

Sielanb antmortet anf biefen 33rief am I3.^pril

in einem, 12 Seiten langen Schreiben, nnb geljt auf

alle barin entljaltenen ?Jragen ein: ob bie @roJ3en

glüdlid; fein fönnen, ob eine gran eine ftarfe

Seele ^aben muffe, — — über hk ^enßernng ber

^ergogin, ba^ fie i^re Sö^ne anber^ er^ieljen n)ürbe
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lucuu fie nneber ansufanQen Ijättc, — über ben f^ein-

baren a)lani]cl an Offen^craitjfeit beim ß-rbprin^en.

^ev brüte «rief 5[öielanb^, DOm 12. ^nli,

leiten lani], erujiitjnt be§ i§n überrafd)enben ^n-

traij^ ber .^er^o^in, i^ren ©binnen tuäljrenb eine^

lialben ^atjreg Unterrid^t in ber ^^ilofop^ie gn er-

tljeilen. »@^ tt)irb ettüa^ fc^trierig fein, bie Qitftiimnnni]

meinet gnäbigften $errn be§ ^nrfürften p erijalten.

^nc^ barf idj @rt). D. ni(^t t)erfd)tt)eigen baj3 e§ mir

red)t fdjtDer fatten tüiirbe, anf fo lange 3^^^ midj

Don meiner gamilie p trennen. — — 5(nd^ ^t ber

(^ebanfe, bie ^rin^en n)äl)renb fec^^ SJlonate in ber

^^i(ofop()ie gn nnterridjten, an nnb für fic^ ^n be-

bentenbe (Sc^tvierigfeiten aU ba^ id) i^m golge leiften

fönnte oljne gegen biejenigen ^f(id)ten gn üerfto^en

bie ic^ (Stv. T). fdjiilbig §n fein glanbe. — — —
Senn id^ ben (Srb^^ringen richtig erfannt (jabe, fo

n)irb er fid) nid^t leidet bet;errfdjen nnb e^ mirb jebem

^nbern fc^tt)er merben mit iljm an^gnfommen. giir

itjn mirb bie ^nnft be^ !Den!eng, blefe cinfadje aber

^errlic^e ^tjilofo^^ie meldte bie totonine bilbete,

Don einer nnerlä^lic^cn 9^ot()nienbig!eit. (Sein ©eift

tt)irb nidjt bei ber Dberf(äd)e ber (S^egenftänbe fteljen

bleiben, nnb fid) nid^t leidjt ben ^riinben fügen bie

man anfütjrt. (Sr mxh felbft benfen, prüfen, nrtljeilcn,

Ijanbetn, regieren n) ollen; nnb ha e§ bod^ etttJa^ ge^

fä()rlid) fein mürbe fid^ blo^ anf bie ^^latnr nnb ben

Snfall §n Derlaffen, fo mirb man iljn lefjren muffen

gut 3u benfen, gut gu Ijanbeln, gut gu re-
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gieren. — — (Sein lunt Tiaiwx c^xo]^cx, tljätic]ev,

bem S35a()ven nnb Xüc^tigen sngetoanbter (^cift, bcr

aber anglcid) liaftig, nnlcnffam, jälj^ornic] i[t, muj3

notl)iueubiij ijelnlbct, auft]et(ärt unb auf ha§> ujaljre

(^ute geridjtct werben, nnb ^wax mit einer gans be=

fonbern 5(nfmer!jamfcit nnb (S5efd)i(fUd^!eit. — —

-

^Jiic^t ein Seljrer bcr '»pijilof op()ie, fonbern ein

^^ilofopl) i[t eö, tt)a^ er branc^t.«

^er vierte ^rief, üom 19. ^nli, 8 «Seiten lang,

beantwortete ben il)m nnmnetjr üon ber ^ergogin

ijefteKten totrag, bie ©rsietjung ber ^^ringen p über=

neljnten, nnb be^engt feine banfbarften ©mpfinbnngen.

»@n). ^. ben!en nidjt jn gnt \3on mir, menn @ie

glanben ba^ mir jebe ^(bfic^t üon (^Ijrgei^ nnb @igen^

nn^ jremb fei; bod) giebt e^ eine Irt ^tjrgei^, bie

jebcr (J^(;renmann befi^en mn§: ben ©^rgeis ba^

Sfted^te sn tt;nn, — nnb iä) mage gn beljanpten

ha^ iä) nie einen anbern l;aben werbe. ^§> giebt

aber an(^ ein ^ntereffe, tDeId)e^ feinem e^rli^en

^anne gleid^güttig fein barf: ba^ feiner gran nnb

feiner ^inber. 2S>enn id) üon jebem berartigen ^e*

fi§ frei märe, mürbe id^ feinen togenblid gejanbert

()aben ®m. T). gnöor^nfornmen inbem id) ;3()nen

meine ^ienfte anbot, ^ä) fc^äfee mic^ felbft ge=

nügenb, nm p glanben ha^ bie le^tern nid^t p be^

Sa^Ien finb; nnb ba(3 bie (^ro^en nnr bnrd^ bie @e^

finnnng biejenigen vergelten fönnen bie i(;ncn ein

brauer Mann mibmet. ^c^ mürbe nid^t einen

3)loment sögern, @m. '^. mid) in ber ©igenfc^aft bie
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^ic mir niiti(]ft nit(]eboten fjaden, gut ^^erfügitni] p
ftetten, iueuu td; nid;t gegeniDärtig Letten trüge bie

mir nicfjt erlauben über mid) p tierfügen oI;ne bie

(^cneljmignng @r. !nrfür[tltc§en ^oljeit t)on SÖ^aing.

tiefer Umftanb fefet mid^ in bie peinlid^fte ^erlegen^

Ijeit, nnb i^ begreife felbft noc^ nic^t, n^ie id) au^

biefer Sage mit 5tnftanb unb ^idjertjeit mid^ fjeraug*

gieljen fann; benn id) Ijabe SJ^ain^ gegenüber große

9^üdfid^ten p beobachten, unb i^ felje t)oran§ baß man
in feiner Seife geneigt fein mxb mid^ gelten jnlaffen.«

(Sofort nac^ (Smpfang biefe^ ^riefe^ tüar ?tnna

^hualia entfd)(offen, bie Söfung biefer S^er^ältniffe^

felbft ^n übernet)men, fo baß and) im gadc be§

^ißlingeu^ keinerlei übte 3^olgc für Sielanb unb

fein ^er(jältniß gum ^urfürften entfteljen fi^nne. ©ie

faubte Sielaubg ^rief nebft einem ©djreiben beffelben

an ben' (i^eljcimcn ^iatl; t)on gritfd), mit folgenbem

killet:

»^d) überfenbe ;3I)nen ^toei Briefe ^Bielanb^,

hm einen an mid), ben anbevn an (^raf (^oer^. (Sie

UJÜrben mir ein 33ergnügen machen, mein lieber ^err

üon ??ritfd^, njenn Sie morgen 9)iittag gu mir fommen

n)ol(ten, bamit toir bicfe ^(ngelcgenl^eit bef^red^en

fönucn.«

T)a§> ^efultat biefer e:onfercn3 tvax folgenber

®rief an ben ^urfürften tion 9)Zaina:

»5(n ben (I^l)nrfürften t)on SD^ain^.

(S^ Ijat ber in @n). Siebben ^ienften fteljenbe,

bet) ^ero ®rfurtifd)en Academie angcftellte Üi'egierung^^
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tat!) Wieland bei) bem üerfd^iebcntlid) alUjter ge=

nommcncu ^tiifcnt^alt fid^ t»on einer foldjen nor i^n

ijnujtigen ®eite geseiget, ha^ jotuol)! betj Un^ felbft

ber 3Ö5uu)dj, it)n bet) 3So((enbung be^ @r§ie^ung^^

®cfd;äftö Unferer beljbeu ^rhtjen Siebben gebrandjen

5U fönnen entftanben al^ andj nnb befonber^ Unfern

©rb^^^rin^en Siebben an befjen eben fo angeneljinen

aU letjrreic^en Umgang ein bergeftaltige^ So^I-

gefallen gefnnben, ba^ ^i^iefelben Ung rec^t angelegent-

lid) gebeten, bagn beförberlic^ §n jetjn, bag gebadeter

Ülegiernng^ratlj Wieland in fold^er 5(bfi(^t in bie

Ijiefigen ^ienfte gelangen mödjte.

^ie (^en?ä§rung biefe^ Unfern ßevrn drb^^ringen

Siebben rec^t angelegenen 2önnj(^e^ n^irb lebiglid^

\)on @n). Siebben abfangen, menn nel;nilic^ 3)iefelben

8id^, Un^ biefen Wlann gn überlaffen gn entfc^lie^en

gernljen wollten.

Sir n^agen e^, @m. Siebben barnm §n erfnd^en,

bafe e^ ;3^ro gefällig fet)n möge, meljrernje^nten

9flegieriing§rat;^ Wieland ^n bem @nbe, bamit er in

bie ^iefigen ^ienfte treten nnb gn bem angegeigten

^eljnf fid^ gebranc^en laffen fönne, bie (Sntlagnng

an^ bem ;3^rigen angebet)ljen gn lagen.

5öir füllen e^ felbft, ha^ ton t)iel magen, inbem

an @n). Siebben Sir bi'efe ^itte ergelien lagen. Un§

ift befannt, tpie t»ortljeill)aft ^iefelben öon bem 'Sl. 9ft.

Wieland benfen nnb mie feljr @ie auf il)n in ^n^

fe^ung ber Q=^ro fo fe^r am ^ergen liegenben

Sieber=5lufnal)me ber ©rfurtifd^en §o^en @(^ule

Sluiia ^Ämalia }C. 4
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red;nen. Sir (; offen aber md)t§> befto weniger bie

geneigte 33er5et)I)nng Unferer I)iernnter ne^menben

grcl)(jeit, nnb hk ©emä^rnng Unferer inftänbigen

^itte, ba hc\)h^ bnrc^ ben Snnfd^, ha§> ©r^ieijung^^

^efd^äft Unferer fürftl. ^inber bnrc^ bie Wielandifd)e

3}^it=Sür(fnng glüdlid; Beenbigt gn fe^en nnb bnrd^

ben bamit üBereinftimmenben Snnfd§ biefer Unferer

fürftl. ^inber felbft geredjtfertigt tnerben.

Sir tüerben, n:)enn (^n). Siebben 8id) biefer

Unferer ^itte gentä^ entf(^lie§en nnb erüären, folc^e^

aU einen gntieiiä^igen ^etx»ei^ t)Dn ber Siirdli^teit

nnb gortbaner ^^ro Un§ gönnenben fc^äparen

frennbfc^aftlid)en ©etDogen^eit anfe^en nnb erfennen

nnb ni(^t^ me^r tüiinfdien, aU (Gelegenheit öor Un§

p finben, tpo !^enenfelben Sir Un^ irgenb anf eine

"äxt r)inn)iebernm gefällig erzeigen nnb bie ^efinnnngen

ber öbr^üglii^en nnb tüaljren Ergebenheit in i^rem

gangen Umfange betDä^ren fönnen, tüwnit igljro Sir

verbleiben 2C.

'begeben p Seintar ben 24, ^nli 1772.<^

^er ^nrfiirft anttDortete nnter bem 3. ^ngnft, in

artigen Sorten bem ^nfn^en entfpred)enb, nnb nnter

ber an^brüdlic^en ^ebingnng, ha^ Sielanb and) p^

fünftig ben ^itel eine^ ^nrmaingifdien Sflegiernngö*

ratl)e§ filieren möge, — tva^ jebodj nid)t Ijinberte,

in bem 5(nftellnng^becret nom 28. 5lngnft bemfelben

aud) ben ^itel eine^ ^ergoglic^ ^B. Seimarifd^en

$ofratl)§ beignlegen.
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^0 fottnte bcnu Sicianb im (September 1772

in feinen nenen ^irfung^fvei^ eintreten.

33DlIftänbig übereinftimmenb ift bie @r§ä()hmg,

iueldje iÖ3ie(anb felbft in einem grennbe^freife bei

gal! am 20. ^annar 1799 uon biefem Hergänge

nmd^te; Aöijttiger l;at fie niebergefdjrieben, nnb fie

finbet fidj in einem ß^onDolnte ungebrndter ^uf-

geidjnnngen au§> bem 91ac^laf]e be§ Settern anf ber

königlichen ^ibliot^e! in ^re^ben.

»"äU mir t)on ber ^ergogin 9iegentin bie 5(n==

träge gefc^aljen, ben ©rbpringen gn ergiel^en, lodte

midj mieber ber (i^ebanfe: einen ^ringen für fünftige§

^^ülferglüd gn er^ieljen, mit nnmiberfteljlid^em Sfteij.

^d) tuanbelte bamal^ in ben ^Inmengiirten meinet

golbenen Spiegeln, ben iä) fo eben gefdjrieben ^atte.

©inen fo fügen ^ranm t)ertt)ir!lid)en gn fönnen, ba^

ujar ber Stolg meiner Sßünfd^e. grei(id) banben

mid) Seile ber Siebe an meinen gnten Änrfürften

3ofep^ ©mmerid)*). ^ber bagegen ftanb ber ^e=

banfe feiner @terbli(^!eit, — unb tt)ir!lid) ftarb er ein

nnb ein l^albe^ iSabr, nadjbem iä) in Seimar njar,

tvd mid) in Erfurt eine |)öl(e ernjartet Tratte, — unb

ha^ xd) ie^t in ein bloö proteftantifc^e^ Sanb fommen

fonnte. ^d) milligte in meine Berufung, menn bie

^ergogin e§ burc^ i^re 33orfteItungen baljin bringen

fönnte, bag mic^ mein Sanbe^l^err unb greunb gern

*) (gmmertd^ ^of^^^/ ?^rei^eiT Don S3retbba(^ SBüvreSfieiTn,

geb. 1707, lurfürft 1762, geft. 11. ^um 1774.

4*
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entlafje, Qu biefer ^bfid^t mußte bev l)iefige SJlimfter

gritfd^ (tviber feinen Sitten) einen bemütljig bittenben

^ettelOrief, an ben Hnxfürften t)Dn ^aiu^ fc^reiben,

nnb i(;m bie (Sad)e fo bringenb tjorlegen, baß er

faft nid^t abjd;lagen fonnte. Die totnjort entfprad^

ber @rtt)artnng. ^n einem !nr5en aber trefflii^ ge=

fa|3ten ^anbf^reiben entließ mid^ ber tnrfürft, bat

fidj aber nur bieg nod^ au§, baß id) i()m gnm "än^

ben!eu ben 3:itel »3D^ain§if(^er ^flegierunggrat^« and)

in Seimar behalten möd^te. ^Jritfd^ (jat mir in ber

golge ha§> ©oncept feiner ©n^plüation felbft lefen

laffen.«

»Qu ben ^ebingungen, bie bie 9legentin mir

mad;te, gel) orte eine ^enfion öon 600 ^^Ir. auf

Seben^^eit. Der ^ergog ()at mir aber 1000 Z^x.

gegeben, ba^ ^ergeljren berfelben aber auf fein Sanb

eingef(^rän!t. Stire bieg (entere nid)t gewefen, fo

n^äre id) t)or brei ^al^ren fieser aug bem belobten

Seimar in mein lieber 8d)n)abcnlaub prüdgegogen.

Der ^lan war bamalg fo gut aU geU)iß. Denn

immer betrachtete id) mid) aU nid)i red^t einl;eimifd)

nnb auf bem Diepgen :8oben eingenjur^elt. (Srft je^t,

ba id) im Seimarifdjen augefeffen bin, ift eö mir

aU gehöre i^ gn biefem Sanbe nnb fönne and; ^ier

begraben tt)erben tvo id) ©runbeigner bin.«

Diefer le|te @eban!e ift befanntlid) auggefüljrt

n)orben, ha Sielanb in Dßmannftebt begraben liegt,

obgleid) er eg nad) bem Xobe feiner Gattin t)cr!auft

l^atte.
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^cr Sßuufd) SSicIanb^, in feine fdjWäbifdje .g)eimattj

5nnid3n!cl;ren, fällt nad^ obiger ^tncjaliie in ba^

^a\)x 1796, nnb \)'änc\i ineKeid^t bamit ^nfammen,

ba]^ er mit ber bamal:3 immer enger trerbenben frennb-

fd;aftlid)en SSerBinbnng «Sd^ider^ nnb ©oet^e'^ nidjt

ganj einnerftanben iüar; ^eibe intereffirten fid^ natür^

lid) mel)r für bie ^[)alia nnb bie |)oren al^ für ben

9)krhir, nnb if;re ^eitriitje gn bem legteren ,tünrben

immer fettener. tod^ toaxtn ein ^a^x fruf) er bie

3Cenien an ba^ Sidjt getreten, bie bei aller frennb-

lid^en ^erüdfid^tignng Sielanb^, boc^ mel)rere feiner

näheren grennbe fc^arf trafen, nnb eine geitraeilige

33erftimmnng hervorriefen.



J.mn Jmnlm tiitit l[ril$t|.

T)k @r5ief)itng ber Beiben grinsen unb ber lljtten

ert{)ei(te Unterricht emipfingen bnrd^ Sielanb^ @in^

tritt in feine nene (SteHnng einen frifdjen ^m^nlg.

^Vielfältige Briefe be^ Se^teren an§ jener g^^t be^

fnnben, ba§ er firf) Balb ^eimif(^ füllte in bem Greife

in ben er eingeführt njorben wax, nnb ba§ er be^

fonber^ für ben ©rB^ringen eine lebhafte (St)mpatl;ie

em^fanb. Sieben i^m unterrichteten ber (SJel)eime

Iffiften^rat^ (Sd^mib, ber Sftat^ Tla\tx, ber franjöfifd^e

Se^rer !I)ut3ernoi^, unb einige 5lnbere; monatlich tüarb,

tt)ie aui^ früher fd^on gefc^a^, nom (Strafen ©oerfe

ein fd)riftlic§er ^eri(^t über ben Fortgang ber (Stnbien

ber |)erjogin vorgelegt.

SJian fottte nun öermutl^en bag auf biefe Seife,

Bei ber im ©äugen einfachen unb geregelten Sebeuö==

art ber jungen ^ringen, bie ttiglid^ mehrere «Stnuben

bei il)rer grau SJlutter gubra^ten, bie tDenigen i^al^re,

tDel^e uod^ hi^ gum Sfiegierungg antritt bes (Srb*

Prinzen jurüifplegen tüaren, im ebenen ©eleife be-

ljaglid)en ©iuüerftäubuiffe^ tjerfloffen tuären. @^
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foUtcn jcbod) bcr t)ovtrefflicken 5»rfttn unb 5D^iitter

bic jtüci IctUcu :3aljrc il)vcr l^ormunbfdjaft burc^

maudjerlei trade (Srfaljrmujcu nevbittevt tuerben,

tücld^c, tiiemi and) üicdcic^t burc^ i^re tebl)afte (Sm=

Vfinbmu] iier(3rDJ3crt, jule^t fie 311 einem unfeltgen

(Snt)d)Iu|3 reisten, ber jebod) glüdlicfter Seife nid)t

jur 5(n§fül)rnnt3 tarn. Senn man fic^ ber faft über^

fd^uningli(^ gn nennenben ^egeifternng erinnert,

tt)eld)e in bem oben nütgettjeilten Briefe 5(nna 5(maliag

an SSielanb Dom 29. dMx^ 1772 ^errfd^t, jo ift e§

im Ijöc^ften ©rabe überrafd^enb, an^ bem nad^fteljenben

Briefe ber .^erjogin an ben SJlinifter Don gritfd)

ganj entgegenfte(;enbe 5ütfic^ten fennen ^n lernen*):

SSehnar, am 9. 2)ecembev 1773.

»(Seit längerer 3^^^ f<^on mollte id^ 3l)nen

meine ^nfid^ten in 53etreff meiner tinber mitt^eilen;

ic^ glanbe ba^ bie§ beffer fc^riftlic^ fic^ t^nn lägt,

ba id) genot^igt bin in (Sinjel^eiten einpgeljen, bie

ic^ nnmögli(^ alle münblid) an^einanberfe^en fann;

jo ne^me xd) benn bie geber §n §ülfe. Seit ungefähr

einem ^a^xt bemerfe x6) eine groge S3eränbernng im

©emütl) nnb im ^ene^men meinet älteften (Sol)neg,

namentlii^ mir gegenüber; Dor etma einem 9!}^onat

mad)te iä) ii)m lebhafte ^SorfteHnngen, i^ moEte i^m

bie togen offnen ^infic^tli(^ SBielanb^ nnb be§ (trafen

@oer|; er fing gener nnb Derfi(^erte mid^, biefe

Reiben feien feine beften grennbe; id) führte i^m in

>=) @. Beilage IIL
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bie ©rinneruno prüd, hafj er in früiierer 3^it nti^t

alfo gebadet tjabe in betreff be^ trafen ®oer^; er

gab mir g^yar 9^e(^t, meinte jeboi^, er ^abe fid^ ge^

tänf(ä)t, fei je|t t>om ©egent^eil über^engt, nnb be^

mer!e mit großem 9}li|fal(en bei mir biefeg 9D^ig*

tränen in jeine gtüei beften g^rennbe; ic^ ert^ieberte

i{)m, baß er barüber nid^t erftannt fein fönne, wül

eä mir fd)eine alg ^be id^ feit ber Qeit ba^ Sielanb

bei il^m fei, fein SSertranen verloren, er n)ot(e n)eber

meinem ^at^e folgen, nod§ meine SSorfteltnngen an^

nehmen, bie if)m bod) ^nfig fe^r nötl)ig feien; e^

fd^eine mir im ©egentl^eil ha^ er hk üeinen S53af)r^

Reiten bie id^ i^m p ^ören gebe, nicfit in ber Sßeife

anfne^me wie e§ fid^ gebül^re, ba fie tion (Seiten

einer 5D^ntter fommen, hu i^n gärtlid^ liebe nnb

feinen anbern Seben^gtDecE ^be al^ fein Sol)L @r

fnd)te mi(^ üom (5)egent()eil p üb ergengen, nnb tier^

fid^erte er ^dbt 33ertranen nnb Siebe gn mir; — ic^

brac^ ba§> (^efpräd^ ab nnb fd^icfte i^n fort. ^6)

^abe geglanbt ba§ nadf) einer fold^en Unterljaltnng

id^ eine gro^e 3Seränbernng im betragen meinet

@o^ne§ ftnben njürbe, iii) ^be mid^ getänfd^t, er ift

geblieben n)ie er n)ar, o^ne 5ßertranen §n mir, DoHer

3$ertranen snm (Strafen (SJoer^ nnb gn Sielanb, ber

fein Oralel ift.

(S,axV§> gro^e Eigenliebe ift fein größter geinb;

Diel eitelfeit nnb @§rgeis finb feine größten g^e^ler,

fein Urtljeil ift angerorbentlid^ griinblidt), er l}at ein

cbleS »p^^'äJ
•" ®^^^ benjal^re i^n t)or großen Seiben=^
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fdjaftcn, fic iucrbcn bei U)iu Dou bcr Ijcftigjtcn 5trt

fein; für \)a§> tucibli^c (^cfdjlccljt tuirb er bereu nie

Ijalicu, baiior detnatjrt i()u jeiu DlatitreK; er ift üon

ijrDjler ©taubljaftitjfeit, nid)t^ !ann \l)n lüanfenb

iuad)en. T)a§ x\t \o ungefähr fein moralifdjer

6:ijarafter; mit bcm pl;l)fijd)en ftel}t c§> nid)t fo gut;

@ic fönucn barüber mit beut Irgte fprei^en, ber ge^

nauer mit ^Ijueu in bie ©in^el^eiten eingeljen !ann.

2öaö fütl \d) i^fjuen Dom d^axaiUx be^ trafen (^oer^

fagen? «Sie fennen i^n; er ift e^rgei^ig, intrigant

uub nnrn()ig; um gn feinem Qkk gn gelangen lieb^

!oft uub caiolirt er tarl; U)enu er fid) f^Ie^terbingg

in bie ^D^otl^tuenbigfeit t)erfe^t fie^t, il^mbieSa^r^^eit

5U jagen, fo gefc^ie^t ba^ mit einer getpifjen 9f^ad^^

giebigfeit uub San^ eit, aber nie mit geftigfeit; er

nimmt ifju bann and) ftet§ allein mit \i6) in fein

ßiinmer uub fd§lie§f fic^ mit i^m ein; er lä^t i^m

überfjan^t p tiiel greil)eit; bei fid^ in feinen Qi^i^wern

befieljlt ^arl mit Ijerrifd^em ^on; fragen «Sie ben

guten ^ermann, ob nic^t hk§> OTe§ in Sai)r^eit be^

ru^e. ^ä) fomme je^t auf ^öielanb; er ift ein 3D^ann

t)on gefüljlüollem §er§en uub el;renu)ert§er ^efinnung;

aber ein fi^madjer ©utljoufiaft, üiel @itel!eit uub

Eigenliebe; ic^ erfenne leiber p fpät, ba| er nii^t

gemacht ift für bie «Stellung in ber er fid^ befinbet;

er ift p fd^njftrmerifc^ für bie jungen Seute, gn fd^trad^

um i^nen bie @pi|e ^u bieten, uub 5U unt)orfi(^tig,

in feiner Seb^aftigfeit §at er \)a§> .^er§ auf ber S^^^Ö^;

wenn er fic^ üerfeljlt, fo ift ha§> me^r au§ «Sd^trad^^
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^eit aU aM bbfem Sßiöen; fo fef)r er burd) feine

@d)riften gezeigt ^at, bag er bag menfc^lic^e §ers

im ^nttjciuctnen !ennt, fo tuenitj !ennt er baö einzelne

egiets unb bie ^ubiDibiten; er Ijört p fe^r auf bie

(Sd)mei($ler unb überlädt fic§ i^nen; bal)er ftammt

bie groge greunbfd)aft gtDifc^en t^m unb bem trafen

^oer^, bcr i^m in ber uner^örteften Seife fd^meic^elt;

Sielanb non feiner @eite fi^meic^elt tüieber bem (trafen,

unb beibe bereinigt fd^meic^eln meinem (So^ne, —
fo ba| ni(^tö aU (Si^meii^etei oben bei meinen

^inbern l^errfc^t. ;3d) l^abe nod) nergeffen gur

ß;f)ara!terifirung meinet ^^oljue^ (S^arl Ijingnsufügeu,

ba§ er bie (Sd)mädje ^at, fi(^ gu feljr für biejenigen

^erfonen einnehmen gu laffen bie er liebt; ba^er

fommt ba§ er ein blinbe^ Q^t^^-'iii^^ ^^ P^ f^fet; alle§

iüix^ bergleii^en £ente i^m fagen glaubt er UJörtlid^,

unb bilbet fid) ein, ba^ e§ unmöglich fei, fie tonnten

fi(^ irren; ic^ glaube, e§ fommt auc^ bie§ t)on feinem

äJlangel an ©rfa^rung unb feiner großen ;3ugenb;

ein bi§(^en (Sitelfeit mifc^t fid^ and) l)inein, ha er

fid) nie irren mU. (Sie erfe^en au^ (Sar(§ G^^arafter,

ba§ e§ fet)r fd^trer fein wirb, i^n t»on feinen beiben

Dermeintlid^en ^rennben lo^plöfen; einen @clat ju

machen, htn trafen unb 33ßie(anb i^rer Remter gn

cntfe^en, baö mürbe meinet ©rac^tenö bie «Sadje

nod) t»erf(flimmern, unb and^ gn öiel ßärm in ber

Sßclt mad^en. !^a5n fommen nod^ bie (;eimlid^en

3nträgercien, bie man, maljr ober falfd^, meinem

@ol)ne \\\ad)i üon leiten einer gamilic bie mir Oeibc
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fcnnen! v^ur^ uub i]ut, id) bin bc^ SeBen§

mübc tveldjcö i^ je^t ju fül)ren gestüunöen

tDcrbc; id) Inn nid)t ^olitlfd) cjcmig, um meine @nt^

rüftuncj immer üor bcnjenitjen Seutcn unterbrüd'en

§u fönneu bie jelbige Derbieuen; iä) fel^e red^t tüol^I

ein, ha^ id) baburd^ nid^tö ijewinnc; id) bin ba^er

entfc^Ioffen, mid^ tion bcr 9iegeutf d)af t (og =

jumad^en, mit Qnftiwmumj be§ Siener $ofe^,

fobalb Sari ha§> 17. ^a^r erreid^t ^aben
tuirb; id^ glaube, ba^ ein ^a^x me^r ober tveuiger

nichts an ber (Sad)e äubern wirb, 'äud) bie jd^led^te

Sirtt)fd)aft hti ber .goffafje, bie alle ^age pnimmt,

unb tod eg fein anbereg 9)littel nnb feine $ülfe giebt,

al^ einen @clat gu mad^en; i^ glaube nid^t ba§ (Sie

mir ba^u ratl)en mürben; aber ^errn t)on Sßi^leben

35orftellungen ^u mad^en, jon:)o^l mit «Sanftmut^ trie

mit 5^ftigfeit, ha§ i|t fo tiiel tt)ie nid^t^,.<Sie mijjen

ba§ felbft eben fo gut; e^ mu^ mi(^ ärgern bag bie

ginangfammer mir gegenüber immer ^rmut^ ^eud)elt

unb §ur @d§au trägt, unb meinem (Sobue gegenüber

ift fie t)olt t3on ©olb. ^ii) geftel)e ;3^nen offenl)er5ig

ba§ id^ gn ftolj bin um ein fold^e^ SSerfaliren mit

©ebulb §u ertragen; id^ fe^e überaK ba^ id) nic^t

me^r fo öiel t^un faun aU x6) frül^er getl)an l)abe,

tüeber mit bem SfJai^brud nod^ mit ber g^eftigfeit, bie

nielleid^t gegenwärtig -nöt^iger wäre aU e^emalg;

man fie^t je|t nur nad^ ber aufge^enben Sonne; id^

bin barauf md)t eiferfüd^tig, id) bin aufrieben bie

Untertanen glücflid^ gemadit gu ^abeu, bie r)ielleid)t
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feit langer Qtit ni^t eine öljnlidje (^lüdfeligteit ge^^

noffen I;aben tvk tüäljrenb meiner 9tegentfd)aft; ha^

ift \)'k gange ^elo^nnng bie mir p 3:^eit wirb, nnb

id) fcljäl^e mic^ jeljr g(üd(i(^.

:Dieg genüge nm @ie meinen (Smpfinbnngen ge=

neigt gn mad^en; t(^ ^offe, (Sie tn erben e^ fein, benn

id^ tDieber^oIe ba^ i^ nid^t^ fe^nlid)er

tDÜnfd^e üH mid^ non ber 9tegentf d^ aft unb
ber S3ormnnbfd^aft gn befreien. ®ie it)erben

mir \)a§> 5i3ergnügen madCien, mir ^^re toft(^ten über

aiU§> biefe^ W)(i§> iä) ig^nen an^gef:pro(^en ^abe,

fd^riftlid) mitgnt^ eilen.

^<i) bin mit aöer möglid^en grennbfd^aft

^^x^ fe^r getüogene grennbin

5tmalia.«

(E§> ift im ljö(^ften @rabe überrafd)enb, ha^ bie

34jäl)rige .spergogin, meiere nnnnieljr bereite feit

15V2 i^aljr bie Sflegentfc^aft mit eben fo großem

(^efd)ide a(^ (Srfolige geführt t)atte, :plö^li(^ öon einem

fü heftigen 9!)Zif3mnt^ ergriffen mnrbe, ba^ fie fic^

nidjt genng (S^ebnlb nnb Dpferfreubigfeit gntraute,

nm nod) länger nnter ben nen eingetretenen Sßer^

Ijiiltniffen in ber bi^^erigen Seife fortleben gn fönnen.

(So ift aber meniger bie ^Ttegentin al^ Dielmeljr

bie 9J?ntter, beren Unmnt^ nnb ge!rän!tc (Sm^finbnng

in ben obigen Seiten !lar 1^ er t) ortritt. Sie §ärtlid^

bie ^ergogin an i^ren ©öl^nen l^ing nnb mit weld^er

nncrmüblid)en Sorgfalt fie für ha§> leiblidje nnb

geiftige Soljl berfclben nnb befonber^ be^ älteftcn
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ftct^> Iicbad)t tiHiv, (\Q\)i fd)Dn nii^^ bcu oben iu{ti]c=

tljeilteu 5U)ei Briefen Ijciüor, tucuii cö uuö iiidjt jdjou

früher au§ anberu OueKen befannt gcmefen iDäre; —
unb baß ba^ 33er^ältm^ Stuijd^en 9!)^utter imb (Soljn

nad) bem ^C(3ientn(]§antritt beö Settern ununter^

(irodjcu ba^ l^evälidjftc unb IteBeüoKftc n^ar, and) ba^

ift biird) Ijunbert Qeugnijje befunbet. Um fo aiif=

fatlenber ift cg, jegt plö^Udj eine (Störung ^n bc=

nterfen, bic unbeämeifelt t)on einer nodigen ^(enberung

in bem :5ßene(jmen be^ ^ringen (^arl Ätjuft gegen

bie DJZnttcr ^errüf;rt, o^ne einen filtern ^n^alt p
finben, auf tuclc^em (S^runbe biefe ^(enberung berul^en

füunc. ®ie ^er^ogin n)irft die @djulb auf ben

trafen (iJoerg unb aiif Sielanb. ^ber (S^oer^ war

f^on feit gel^n igaljren in feiner (Stellung al^ @ou=

joerneur, unb ein übler (Sinfln^ nad) biefer 9tid)tung

Ijin l;ätte fid) f(^on früljer bemerfbar ma(^en muffen

;

unb Sielanb mar erft feit einem ^aljre in fein neue^

35erpltni§ 5um ^ringen getreten, unb tuenn man

ermägt, auf n)eld)e Seife unb burd^ n)en er nad^

Seimar berufen morben ujar, unb in njelc^er ununter

=

brod)en na^en unb freunbfd^aftlidjeu ^e^ieljung pr

§er§ogin fein gangem f^ätere^ Seben Derfloffen ift,

fo !ann man oljue näljeren ^emei^ ni^t baran glauben,

ba^ ber ^erbadit ber ^ergogin begrünbet getüefen

fein follte.

Senben mir un§ in biefer ß^^^f^t^^öQ^ ßi^f*"

meilen gu ber ^ntmort be§ ^el)eimen 9Rat^^ t)on

gritfc^, meldte üom 22. !5)ecember batirt ift.
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»^urd)Iauc^tigfte 2c.

;3d) I;al)e mit adjtung^üoKfter ©(jrerBietung bcn

:53rief cr(;a(ten beu ^\v. T)itrc§Iauc^t unter bem 9. b. SOI.

mir 5U jd)reiben geru(jet; ic^ 'i)ah^ t^ti mit ber gangen

5tnfmer!fam!eit geiejen ben fein :3n^alt forbert, iinb

id) [tetje nid^t an baranf gn antn)orten mit berjentgen

greimütlji(]!eit, §n ber mid) ha§> 3Sertranen mit tüeld^em

^ödjftbiejelben mic^ beel;ren, Bered^tigt, nnb bie mein

@ifer für ha§> ^.efte :3^re§ 3^ienfte§ nnb meine e^r=

erbietigfte 5tn^änglid)!eit an :31}re ^erfon mir ein=

flögen.

@§ ift eine golge biefer ©efinnnngen, bie id)

für dtü. T). ^ege, wenn id) tjon gangem |)ergen bar*

über fenfge bag enblid^ ha§> eingetroffen ift mag ic^

feit langer Qdi t»orl§ergefe^en nnb Befürchtet Ijabe;

bag ^erfonen meldje feit einiger Q^\t a\\§> :perfön(id)em

J^ntereffe t)erfnd)t ^aben fid^ be^ SSertranenö nnferg

jungen ^ergogg gn bemäi^tigen, nnb i()r Qkl er*

reid^ten inbem fie nid)t mäfjlerifd^ maren Ijinfic^tlid)

ber angemenbeten SOlittel, — bie gefudjt ()aben i^m

?(bneigung eingnftögen gegen 5UIe bie nic^t blinblingg

in i[)r ^äne eingingen nnb bie o^ne (^ebanfen an

eine Op^jofition gegen biefe (entern, nur nid)t fidf) auf

t^re <Seite fteden motten, nnb i^ren Qtvcd erreid^ten,

— ba§ biefe ^erfonen enblid^ nod) t)iel meiter gelten

inbem fie ha§> ^emüt^ biefe^ jungen ^ringen fo fet)r

entfremben motten bag er feine f;eiligften ^flid;ten

vergißt, bie einer unbegrenzten T)an!bar!eit für atte§

mag @m. ÜD. für ilju getl;an Ijaben, nnb bie eine^
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^anblungcu in betreff deiner ifjm einflößen iitüJ3ten.

@n). ^. tüürben e^ tieflagen muffen für einen

llnbanfbai^en geforgt p l)aben, n)enn x6) nid^t nod)

immer bie .^offnnng tjegte, baf3 biefer @o^n nic^t fo

unbanfbar ift tuie er gn fein fc^eint, nnb ba^, menn

er eg in ber ^^at fein foHte^ bie^ njeniger feine

(Sd)nlb ift a(§ Dielmeljr berjenigen, bie SD^ittel ge=

fnnben fjtiben fid) feinet 53ertranen§ gn bemädjtigen

nnb biefeö gn mif5brauc^en inbem fie il;n t)on allen

benjenigen entfernen, beren Siberftanb gegen i^re

gefäljrlidjen 5(bfid)ten fie für^ten.

®(üd(id)er Seife ift, tt)ie ic^ nermntlje, \)a§> Uebel

Ud6) nid)t fo groJ3 n)ie @rt). 5). befürd^ten; h^i bem

guten nnb ebeln ^ergen, trel^e^ @tt). ^. an Q^rem

®o()ne fennen, nnb bei bem 35erftanbe ben n)ir OTe

an ifjm fennen, ift eg ni(^t gmeifelljaft, ba§ e^ Sit). ©.

nidjt §n fdjtuer fallen mxb einen @Df)n gn feinen

erften ^fUc^ten gnrüdpfüfjren, ber t3Dn je^er t3on

bem tiefften ^flefpect nnb ber (eb^afteften ^^i^^tlic^feit

für Jgiöc^ftbiefelbe bnrdjbrnngen f(^ien, in it;m ha§>

ßutranen n^ieber p ertüeden n^eldjes (Sie mit fo

t)o((em9^ed)te t)on i(;m ersparten bürfen,unb bei i()m hk

Abneigung p tjerminbern fo xok ha§ SSertranen gn t)er^

mehren, n^eld^e er benjenigen gegenüber ^t, bie, o^nefid^

gn @(^meic^eleien gegen il)n nnb feine ^ünftlinge p
erniebrigen, fic^ baranf befc^rönfen i^m tren gn bienen.

@^ fommt mir nid^t gn, ©m. !5). bie ^rt nnb

Sföeife angngeben, n)ie biefe fo bebentenbe nnb §n==
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gleidj fo tDÜnfdjen^ttjerttje ^enberuno in beut ^e^

müt(;e Qi)xt§> ©urd)Iauc^tigften ^ol^neg Ijerbei^ufüfjren

ujäre; ^öd^ftbicfelben IjaBen hierüber meine Infidjt

nid^t verlangt nnb tüiffen felbft am beften \oa^ in

biefer Sage gttjedmä^ig jein bürfte; ic§ berühre biefen

• ^un!t and) nnr be^ljalb, n)eil ic^ barang bie golge^

rnngen p gießen beabfidjtige, bie ic^ bie @l)re ^abe

@n). X). üorptragen, nm fo ben mir ertl^ eilten tof^

trag gn erfüllen, .^öc^ftbiefelben tüoKen mir jeboc^

bie ^emerfnng erlauben, ha^ bei bem feften, id)

möd^te beinalje fagen, nnbengfamen (S()ara!ter be§

^ringen ß^arl, man fid) tüoljl ^ütl^en mn^, biefer un*

begreiflichen 9Zeignng bireft gu n)iberfpred^en hk x\)n

gegenujärtig p ben beiben Ijinjieljt, bie er feine ein*

gigen ^rennbe nennt; man liebt eg nidjt gn gefteljen

ba^ man fi(^ tänfc^te ober fein ^Drt prüd^unel^men,

namentlid) tvenn man eine fo gute ^ofi^ Eigenliebe

befi^t; man fteift fid) bann getDöl)nlid) gegen bie ge==

mäJ3igften ^orftellnngen nnb flarften 9ftat§fd^läge.

Söäre c§> nid)t beffer gu t)erfnd)en il)m bie fingen §u

öffnen nnb i^n gn bem (Selbftgeftänbnig gn bringen

baj3 feine greunbe nid)t^ U)eniger al^ ha§> finb tuofür

er fie l)ält, inbem man auf eine gefd^idte 5lrt il)rc

(Sd)tt)ä(^en nnb 3)^i5griffe rügt, bie \ch^n ^lugenblid

snm 3Sorfd)ein fommen nnb \>k jene $errn, bei attem

SSerftanbe ben fie gn ^aben glauben, bod) nic^t ge^

fd)eut genug finb p verbergen, ^d) bin übersengt,

bag ber ^^rins ß^arl, ' bei bem burd)bringenben 33er*

ftanbe ben er befigt, fie feit langer Qtxt burd)f(^aut.
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nur )d)x fd^uun* üdcrnnmbcn uierbcn fann, it)enn er

bii^ljcr i]C5üi3ert Ijat c§> gu cjefteljeu; id) t3(aube aber

aud^ tjorau^fe^eu gu bürfen, ba§ wenn mau einmal

3)tittcl i]cfuubcn ijat bies (^eftänbuijj t)on i[)m gu

erl)artcu, bann mirb aud)' ber 33erbruJ3, üdu fo üer^

traueuöununirbitjcu ^^erjoucn bet^ört morbeu gu fein,

ben @ieg über jene falfd^e ©c^ani baüontragen, mirb

i^m bieje beiben ^er)önlid)!eiten tierleibeu, bereu au^

beftäubiger nnb tjegenfeitiger (Sc^meidjelei befte^euber

Umgang il)m fdjou längft ()ätte gutuiber fein muffen,

nnb tt)ir"b Ujn gurüdfüljren ^u @m.D. nnb gn auberu

^erfonen bie i^m aufridjtiger guget^an finb.

3Son biefen 3Sermutf;ungen au^gel^enb, glaube iä)

baf3 für ©tt). X). bie 3u!unft fic^ freunblic^er geftalten

merbe, aU eie e^ in biefem ^(ugenblide ^u befürdjten

fd)einen. ^ä) glaube e^ tjor^erfagen gu fönneu, ha^

biefe beiben ^^erfönlidjfeiten, über bie geflagt trirb,

nid^t lange Qdi hti einanber fein merben o^ne \iä)

gegenfettig gu ^'c^aben, ba tljr ^ünbni^ md)t auf

bem gegrünbet tft tt)ag bie ^afi^ einer foliben nnb

banertjaften 33erbinbung fein mu§, bie ©iferfni^t tüirb

fid) ^iueinmifd)en, nnb bann tüirb bie Gelegenheit

fommen mo man fie trennen, ben §u lange öon iljnen

umgebenen ^ringen üon i^nen befreien nnb fie gang

in ber «Stille befeitigen fann, o^ne einen (gclat ^n

ma^eu, ben id^ @tt). ©. in betreff jener ^erfonen

nie aurat^en mürbe.

?lnna 5Imalia jc. 5
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SKa§ bie Ijeimlic^en ßuträgereien t»on Gelten

einer gamilie betrifft, bie ©U). T). nid^t nennen trotten,

bie aber nid)t fdjwer gn errat^en ift, fo gäbe t§>

woljl ein 9)httet biefen 9}hBbrandj ab^uftellen, bod^

glanbe \6) man wirb baranf ^ergid^t (eiften fobalb

eö .göi^ftbenenjelben gefallen tvirb, ben ^rin^en ß^arl

in bie Sage §n fe^jen, al(e§ xoa§> er sn tniffen tDünf^t

an ber Dnette ^n erfal)ren, o^ne feine Qnftndjt ^n

jenen l;eimlid)en nnb nnbernfenen ßnträgern neljmen

§n brand^en.

9Zac^ biefen t)oran^gefanbten ^emerfnngen

fc^meic^Ie id; mir, ba^ @tt). T). mit 9iad)fid)t nnb

(^üte anc^ ba^jenige entgegennetjmen tDoKen, waö ic^

\)or5ntragen ^aht, nm .^öc^ftbiefelben \)on bem mir

fnnbgegebenen S3orfa| abzubringen, \)or ber ^t\i bie

^ormunbfc^aft nnb bie 9ftegcntfd)aft nieberptegen,

bie big je^t fo glüdlid) üertualtet tüorben finb.

^(^ n)erbe mir ni(^t I;erangne()men, (StD. !D. auf

ba^jenige anfmer!fam §u madjen, mag t)on i^linen

iin^meifelljaft nid)t nnberüdfid)tigt geblieben ift, alg

@ie über ben t^orpneljmenben 'Sdjritt nadjbadjten,

ba^ man fid) nid)t abfc^reden laffen barf \>a^ %\\\t

§u t§nn menn man and^ mit Unbanfbarcn ^n tljnn

l)at, ba^ bie fc^önfte nnb fü^efte ^eloljnnng Vit man

ermarten barf, biejenige ift bie nng bag ^emnJ3tfcin

erfüllter ^flid^t tjerleiljt, menn and^ bie 353elt bieg

nid)t erfennen follte; id) merbe mid^ begnügen ;3l;nen

bagjenige pr ^nfd^auung p bringen, mag meiner



— ()7 —

lleber^cuöinu] nad) @ie al»(j alten luu^, jenen ^lan

unrflid) anc^jnfüljren.

3nerft mu^ \d) bte le^ttuilUge 35erfngnng be§

()öcf))tjeligcn .^er§ogö, ^i)xc§> ©emaljl^, anfüfjven,

lucldjc befonber^^ l;infid)tUd) biefer ^ejtimmnncj ;3I)nen

Ij eilig fein mnjs, nnb bie anöbriid'lid) mit bem er^

reid)ten TOer non 18 :3aljren ben 3^itpun!t feftfe^t,

wo bei bem ^aiferli(^en ^ofe bie venia aetatis er-

beten U) erben foll, bie ber ^xhx^ (Sari nöt^ig ^at nm

(Selb[t bie 9^egiernng feiner ßanbe füljren gn tonnen;

ber ^rinj würbe bered^tigt fein @icfj gn Beilagen,

menn nad) @rreid)ung biefe^ bnrc^ ha§> S^^eftament

feine-3 l;ö(^ftfeligen §errn ^aterg beftimmten 5llter^,

@m. 4}. 5i3gcrn wollten bie nötljigen entfpre^enben

SOlajsregeln sn ergreifen; — er l>at aber nii^t ba§

geringfte ^cdji p verlangen, baJ3 @w. 3D. biefen

®d)ritt t)or ber Qeit tljne.

Qd) bitte ^weiten^ nm bie ©rlanbniß dw. ^. in

ber ^Infidjt jn wiberfpred^en, baj3 ein ^a\)x mel)r

ober weniger nid)t^ in ber togelegenljeit änbern,

ha§> Ijei^t — (benn fo glanbe idj bie mir gnäbigft

gefdjriebenen ^orte t)erftel)en ^n muffen) ba§ nid^t^

barauf anfomme ob ber ^flegiernng^^^ntritt ein ^df)x

früher ober fpäter ftattfinbe. ©arin bin ic^ .nid)t

ber 9)2einnng ©w. D., weil id) finbe baB ber geit-

ranm eine^ ^aljre^, fo fd^neE baffelbe and; t)orüber-

ranfd^e, fel)r bebentenb ift für benjenigen ber e0 liebt

(3nU^ jn tljnn, -- nnb ha§> ift ber ?yall bei ©w. ^.,

— aber gnglei^ and^ fel)r bebentenb für benjenigen

5*
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ber ol^ne e^ gu wollen, — unb ha§> tft nic^t ber gdl

bei bcm ^ringen (Sari — Diel UeBle^ tljuu !ami,

burd) SJkngel au @rjal)rung, biird) 9}Ztptaud) einer

gu jrül; überfommenen SOIad^tüollfommen^eit, unb

burd) unrichtig gefc^entte^ Vertrauen. 5htu benn,

für alle^ Hebel iDeli^e^ au§ allen biejen Urjad^en

innerljalb eine^ Qa^re§ gefc^eljen fönnte — tDÜrben

@tt). 'D. nidjt bafür bie SSeranttüortlic^feit gu tragen

l)aBen, tt)enn au§ einem an unb für fic^ gang ge=

red)tfertigten ^erbrnffe (Sie @ic^ gu fe^r beeilten in

anbere .^änbe eine ©etualt niebergnlegen öon ber

©ie big je|t einen fo glüdlid)en @ebrauc^ gemad)t

liaben? — nnb n)eld)e SSeranlaffung gnm gered)teften

@d)iner5> wenn anftatt be§ @nten ba^ (Sie nod)

Ijätten tljnn fonnen, Sie 3^ugin fein müJ3ten t>on

beni Unrid^tigen ha§> üielleic^t gefc^ie^t, ha§> Sie

l)ätten l)inbern !önnen, nnb ha§> Sie Sidj beftönbig

gnm 35orU)nrf machen würben!

^§> giebt britteng nod) einen anbern (^runb, ber

mid^ gn ber 5lnfic§t fül)rt, ba^ @w. T). ^^ren 3Sor-

fag ni(^t an^fn^ren bürfen. ^^ ^aht ftet^ gemeint,

ba^ man eine Qwifdjengeit feftfefeen folle gwifd^en

ben Stnbien welche bie ^ringen biöljer getrieben

^aben nnb bem 9)^oment, wo berjenige non il)nen

ben feine Stellung aU 5teltefter gu ben widjtigften

^flidjten beruft, fid) mit benfelben §u befd^äftigen

anfängt; x6) Ijabe immer für waljr angenommen,

baf5 eö nid^t ratl)fam fei, bireft t)on ber Sd)nlban!

auf ben S^l^ron §u fteigen; bagn gehört mel^r aU
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allcö waö biefe bejaljltcu :^cljvcv mit iljveu cungeu

(Stunben über öffeutlidjcö 9fled^t einem jungen dürften

beibringen; c^ gehört tenntnig ber Seit unb ber

@efd)äftc ba^n um fic^ mit ben le^tern abgeben uub

ber erftcru o^uc (^efaljr entgegen treten p fönnen.

^a nun (Sm. T). ®id) ein für allemal gegen eine

9leife in frembe Sauber au§gei'prod)en ^aben, bie

ben erforberlid^en Qmed menigften^ gur .^älfte ^ätte

erreidjen lafjen, fo mng mau tt)euigfteu§ überlegen

ma^ 5U t^nn ift, um bie aubere eben fo wid^tige

|)älfte 5n erreid^en.

Bürben aber ©m. T). bei ^^rer ^bfid)t be^

Ijarren, fo mürben @ie beut ^ringen, ben feine @e^

bnrt auf ben ^^ron beruft, bie (Gelegenheit rauben,

fid^ berjenigen ^Ingelegen^eiten gu befleißigen bie

einft feine ^efc^äftigung uub fein SBergnügen fein

foHen. dlaä) bem, \va§> mau un^ über bie @tubien

ber $errn ^rin^en fagt, giebt t§> für fie uub i^re

Se^rer noc^ ^efc^äftigung für ben gangen näc^ften

(Sommer, .^err @(^mibt, mein ß^ollege im ^e^eimen

(Jonfeil, Ijat uu^ fürglii^ benachrichtigt ha^ er §u

^fingften ni^t fertig merbe uub \)a^ feine Se^r-

ftunben nod^ in ha§> folgenbe (Semefter Ijinübergreifen

mürben. Sag §errn 3Jlajer betrifft, fo merben @m. T).

Sid) gnäbigft erinnern ha^ (Graf (Goer| nn^ üor

einem ^Siertelja^r mitget^eilt ^at, man muffe i^n

no(^ ein gangeö 3al)r beibehalten um feinen Untere

ric^t in ber 9tei^ggef(^id^te unb über ha§> ijffentlic^e

Mtö^i 3U beenbigen, obglei^ er ui^t meuiger aU
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brei ©tunben tägUi^ giebt. gür ^ertrf Sielaub iuirb

eö o^ne 3tt)eifel aud^ nod) Arbeit genug gebeu, fo-

U)dI für biefe 3^^t n)ie für uoc^ läuger ^iuau^, uub

eben fo fte^t e^ mit htn tobereu, bie fic^ OTc

it)enigfteu§ ha§> ^ufef)eu geben möchten aU ttjäten

fie etwa^, bamit e§ nii^t fcf)eine alö belögen fie ifjre

anfel)ulic^en ^efolbuugeu nmfouft. ^ieö a(te^ füf)rt

un§ big 3)Hcf)aeIig näi^ften i^a^re^, ober tva§> auf

baffelbe l)eraug!ommt, big ^u ber B^^t tt)o @U). 'I).

bie Sügel ber 3ftegierung bem ^ringen ^u übergeben

ujünfc^en. Sann folt er bann aber bie tüid^tigfte

feiner (Stubien beginnen, bie ße^rgeit ber grofsen

tunft 5U regieren? Sftre eg nid^t beffer ba§ er

biefe unter ben ^ugen ©U). T). machte, bie i^n be-

freite tiDU allen biefen ignftruftoren unb iljren ©tunbeu,

il)m nur bag lie^e tDag not^n^enbig ift um burd)

einzelne nü^lic^e ^enntniffe bie Qkxht feineä» ©eifteö

gu \)ollenben unb feine Qdt auggnfüllen, — benn

©Ott möge mid) betoal^ren je ben ^at^ p ertlieilen

i^n gans unbefd^äftigt gu laffen, — unb t^n gu-

gleid^ in bag (^e^etme 6:onfeil einzuführen

tt)o er arbeiten fel)en ttjürbe unb tiielleic^t felbft

arbeitete, — wo er üoHfommene ^cnntui^ erljielte

t)on aUen ben fingen bie feine grenube il;n nid)t

lehren fönnen, — tüo er gegwungen toürbe fid^ jn ge==

ftet)cn "oa^ fie feine fold^e Drafel finb alg fie gern il)n

glauben mad^ten, — wo er fiel) sngleid; gcnötljigt fälje

fein SBcrtrauen gu t^eilen, unb ttjenigfteng ctwa§ batjon

beueu äUäumenben, bie er bann beffer fennen lernen
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mib nid)t aU Dölltö umuüvbii] erfeuuen tiuvb, — tvo

er bcu öangcn lliufantj feiner ^flid^ten gegen feine

Oberen, feinet ©leieren unb feine Untert^anen über=

blicfcn nnrb, aber oncjicid) cinc^ ben ganzen Umfang

bcr i^crpflidjtnngcn bie er (Ew. T). bafür fd^ulbet,

ha^ «Sie fo lange nnb fo an^ge^eic^net feine ©teile

anf^gefüllt! S5?äre ha^ ni^t \)a§> fid^erfte SOlittel nm
in iljni ha^ (S^efü^l ber ®an!bai*!eit tt)ieber gn er-

«Jeden bie er ig^nen fc^nlbet, nnb i^nt t)Dn nenem

baö S3ertranen einjnflö^en ba§> er gn @n?. T). §aben

müßte, nnb and) o^ne ßweifel l;aben n^ürbe, tuenn

er gegentpcirtig ber .^err träre.

^ä) tuage enblic^ t)ierten^ nm ©tt). X). \)on ber

Qbee, bie @ie mir gnäbigft mitget^eilt l^aben, db^VL'

iuenben, ;3ntereffen angnrnfen, bie öon jel^er mir aU
:3ljnen feljr t^ener erfd)ienen finb. (E§> finb bie ^^xc§

Jüngern @o^ne^, be^ ^rin^en (S^onftantin , biefe^

^rin^en ber bnr^ fein glüdlid^e^ DktnreH nnb feinen

üortrcffli(^en tarafter ber ß^ttUi^feit fo tvürbig ift

hk (Stt). X). i^m ftetg betüiefen ^ben. & ift an

ber Qdt, tvk mic^ bünft, an feine Qnfnnft p benfen,

unb xä) glanbe (Sie bürfen feinem ^errn ^rnber nnb

benen bie gegenn)ärtig beffen ^ertranen genießen,

nic^t bie @orge überlaffen fein Soo^ p beftimmen.

Q(^ fann über bie ^efinnnng nic^t nrtlj eilen bie ber

^rinj ©arl über feinen ^nrd^landjtigften ^rnber

l^egt, — ic^ fte^e beiben fo fern baß mein Urtljeil

leidet nnridjtig an^fallen gönnte, — aber tva§> bie^

jenigen betrifft ioel^e "je^t ba^ O^r be^ ^elteften ber
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geratljcn fei it)nen hk^c (Sorge ^u überladen. Qc^

l)abe I)äufig beflagt e§ bemerfen 311 iiiüfjeTt, tuic fel)r

man ben Jüngern ^rin^en öernac^läffigte, nnb xä)

fnrd)te man fönnte biefe 35ernad)läffigung big ^n

einem ^rab treiben, ber bie traurigften folgen nac^

fid^ gieljen bürfte. ^ä) bin überzeugt ha^ (Bw. ^.

über biefen ©egenftanb fc^on nac^gebad^t l^aben; @ie

miffen ha^ ber ^ring ©onftantin feit einiger Qeit felber

ben Sunfd^ l)egt ba^ man an il)n benfe; (er ^at mir

n)enigfteng Ößfc^öt, ba§ er mit ^^nen gef^rod^en, nnb

mic^ beauftragt @ie baran ^u erinnern) nnb ic^ 3iel)e

baraug bie @c^IußfoIgernng, ba§ ©U). !D. @ic^ nid^t

e^er ber ^egentf(^aft nnb ber ^Sormnnbfdjaft ent^

ändern bürfen, aU big @ie ;3^re ^flid^ten biefem

HebengtDÜrbigen @ol)n gegenüber erfüllt ^aben. @r

l^at mit gefagt ha^ er fic^ für ben SO^ilitärbienft

entf(^ieben Ijahc nnb ba^ er eg !anm enuarten !önnc

irgenbwo eine Stellung p erlj alten, ^ä) öermnt^c

bag @tü. !D., bie (Sie in ;3^rem |)anfe bie glängenbften

^eifpiele "ooxi ^ringen ^aben, bie fic^ in biefer Sanf-

ba^n ang^eid^neten, biefen ©ntfd^Iu^ nid^t mipilligen

werben, ber an nnb für fid) nur (obengnjert^ ift für

einen jungen ^M^^^/ n)eld)er, inbem er biefen 3ßeg

einfdalägt, fid^ felber nnb feinem ^urd^landjtigften

trüber bie Unanne^mlid^feit erfparen ujill,- an beffen

.t)of \)a^ traurige ®en)erbe beg 9JJüffig(ingerg gu

treiben, abtüed^felnb gelangtDeilt nnb langtueilenb,

felbft mitunter ben spaßen beffelben .^ofeg auggcfe^t
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©rftijcburt uidjt ijci]cu ilju entfdjicbeu Ijätte. (Siegen

bie :55^ee felbft wäre basier fein ©intDanb gu ergeben,

\>üd) mxb eg feine (Sd^niierigfeiten ^aben [ie in 5(u§'

fül^rnmj 3n bringen. Senn ber ^rin^ ßonftantin

nic^t naä) bem ©rb^rin^en ber einzige ^ring, ber

le^te <S)3rüf3ling be§ ^Dnrdjland^tigften ^anfe^ märe,

fo unirbe ic^ ber (Srfte fein ber dw. T). riet^e eö gn

Dcrfndjen if)ni in bem ^ienfte einer ber gröf?eren

3)Kid^te eine ^Stelle §n uerjdjaffen, wo man "Stu^m

erringen aber ani^ vg)iebe bat) on tragen !ann, nnb

id) bin fid)er @m. T>. tt)ürben <B\ä) anc^ ^n biefem

«Schritt entjc^Iie^en, ha @ie tvitnfd^en n)erben ha^,

tüenn er fic^ einmal für ha§> @Dlbaten^§anbn)er! ent^

fc^ieben ^at, er bie^ nic^t ^alb t^ne. ^a e^ aber

in betreff be^ ^rin^en donftantin eine eigne ^aä)c

ift, inbem er möglid^erweife eineö 3:age^ ber .^err

fein !ann, ober berjenige nnter ben beiben T)nr(^^

lan^tigften ^rilbern ben man ben (Stammhalter nennt,

fo mn^ man boi^ mol)l baran benfen iljm eine

^tellnng ^n t)erfd^affen, in ber er feinen Seg machen

fann o^ne §n großen @efa^ren an^gefe^t gn fein.

$D^ag er fid) nnn für ha§> eine ober ba^ anbere

entfd^liej3en, nnb mögen dto. ^. gern'^en (Sic^ für

einen ber öerfc^iebenen 3)ienfte gn entfi^eiben, in hk

ber Eintritt eineg ^rin^en öon feiner @ebnrt ^affenb

ift, fo glanbe i^ boä) ba§ man immerhin frü^^eitig

baran benfen nnb SJ^a^regeln tjorbereiten mn§, hk

bamit im Q^if^^^^^^^it^i^^Öß fte^en.
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Unter biefe 9)2af3regeln rechne id) ljau:ptfäcf)Itd^

eine 5(rt x^on befonberer (Sr^ieljung, bie ber Sebenö*

iocifc iinb bem ^eruf, beut ber ^rin^ fünfttg fid)

tvibmen will, ange^af3t jei, eine ©rgie^nng welche

tuefentlic^ t^on berjenigen nerjdjieben ift bie er bi§

je^t cjenoffen ^t, nnb bie fo eigenartig ift ha^ deiner

üon alten !Denen bie biö^er bie ben beiben !Dnr^*

landjtigften ^ringen gemeinfc^aftlid^e (Srgieljnng ge^

leitet ober bei berjetben mitgemirft ()aben, biefelbe

gn geben im @tanbe ift. Um biefe (Sr^ielinng gn

leiten, nnb nm an feiner (Seite -gn bleiben hjenn er

jeittüeife fid) gn ben ^rnp^en begeben mügte in bie

er eingetreten, bebarf eg eine§ (^ont)ernenr§, fe^r

t3erfcl)ieben t)on bem gegentüärtigen, ber felber (Solbat

ift, nnb ber baneben alte_ erforb erliefen @igenfd)aften

befä^e ba^ man i^m mit @i(^er^eit einen jnngen-

^ringen ant3ertranen fünnte, beffen ©r^altnng in

jeber ^egieljnng fo U)ic^tig ift für ba§ !Dnrd^land^tigfte

.^ang bem er entfproffen. @^ tt)äre faft am ge=

ratlienften il)n öon feinem §errn ^rnber p trennen,

ben (trafen t)on (^oer| öoKftänbig Don aller 5lnffid)t

über i^n gn entbinben, unb i^n ganj in bie ^änbe

beö nenen (5^ont)ernenr§ gn übernjeifen, ber i^n bann

in allem bemfenigen ^n nnterrid)ten ^ätte iDag einen

gnten ä)lilitär mac^t.

Stürben nnn @tt). ©. alle biefe (Sinrid)tnngen, bie

mit einer an^erorbentlid^en ^orfid^t getroffen merben

muffen, anbcrn ^erfonen überlaffen mollen, anf beren

^efinnnng in betreff beö "iprinacn, (Sonftantin man
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für bicfcn nidjt fcljv bcunrufjitjt tucrben, tucun @ic

Iiebenfcu, baj] ©tc and; in biejer ^egtel^ung t{)m

ÖCöcuüber alle ^ftid^ten einer guten 9)hitter Ratten

erfüllen !i3nnen, trenn (Sie @id) ni(^t (Selbft bcr

9)littel I)eranl)t fjätten? @^ geijört geit bagn, biefe

@inrid)tnngen sn treffen, befonberö and), nm einen

foldjen SOIentor gn finben nnb p prüfen, nnb id)

ijlanbe nid^t baf] fic^ alteg bie§ in einem IjalBen :3a(;re

ntadjen lä^t; über längere Qeit aber §aBen @n). ^.

nid^t sn verfügen, ttjenn @ie bei ^^rer igbee beirren.

T)ag märe nngefäl^r ba§, wa§> i<i) (Etv. T). über

ben ;3n^att hc§> ^riefeg gn fagen fjabe, mit melc^em

(Sie mic^ beehrten; ic^ §abe üerfnc^t, bie mir ang=

gef:pro(^ene ^(bfii^t gn miberlegen nnb gn Biberratten,

ba§ ber ^(ngenblid, wo bie ^f^egiernng be§ fianbeg

melc^eg fidj nnter ber jetzigen ^crrfc^aft fo \vüf)l be^

fnnben Ijai, in bie .giänbe ;3fjre^ X)nrc^(an(^tigften

."perrn (Sof)ne^ übergebt, nid)t nm ein gan^e^ ;3al;r

torgerüdt merbe.

:3d) tnei§ nid)t, ob e^ mir gelingen wirb, ©tu. ^.

gn übergengen; iö) ^abe wenigften^ nid)ti§ gefagt,

\va§> nid)t öollftänbig ma^r, nnb mir nic^t bnrc^ ben

@ifer nnb bie e^rfnrd^t^üolle to^änglic^feit einge^

flöfet märe, üon benen id) für ^I^re ^öc^fte ^erfon

bnrd^brnngen bin.

@^ bleibt mir no(j^ übrig meine tofid^t t;infid^tlid^

gmeier ober breier ^nnfte an^gnfprec^en, hit id) bei

ber mieber^olten Sefnng hc§> ^riefe^ barin finbe,
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, Saö bie fd)led)te SBirt^fc^aft bei ber i^offaffe

betrifft, fo crblid'e \d) mit @tt). T). fein anbreg SD^ittel

um einem fo großem nnb immer guneljmenben Uebel

abgutjelfen, a(^ enblii^ einen @clat gn mad)en, ba

alle übrigen .gdilf^mittel • nerbranc^t finb nnb il)re

^(nmenbnng nid)t ben geringften ©rfolg ge^bt i)at;

man f^at mir gefagt, bag e^ fic^ bemnä(^ft nm eine

neue ©inrid^tung in betreff ber ©teile be§ .^offaffirer^

f)anble, ba ^önig abgeben mill; ntelleic^t lie§e fic^

bei biefer 33eran(affnng eine gnte ^b^ülfe treffen;

jebenfallg aber, menn bie Unorbnnng fortbanert nnb

felbft pnimmt, mirb man fpäter nidjt nngerec^t- ge^

nng fein, um m5glid)er Seife ©m. !D. nnb ba^

(3d). e^onfeil gn befc^nlbigen, fie glitten bagn bei-

getragen, ba fie ni(^t gnr rid^tigen Qeit nnb mit ber

nötl^igen Energie ^Ibplfe üerf^afft?

^n betreff ber ginanjfammer, bie fid) (Sm. T).

gegenüber für fo arm an^giebt, miffen ^öd^ftbiefelben

beffer aU iä) ^§> fagen fönnte, ha^ beren ^räfibent

alte SD^itglieber anf einen getüiffen T)e!IamatiDn0ton

geftimmt ^at, ber fie aber bod) ni(^t I)inbert fd)lieg-

lidj ba^ p t^nn, wa§> (^tü. T). befel;len; meinet (Sr=

ac^teng ift e§ am beften man gel)t grabe bnrdö, nnb

lägt fie fd^ma^en fo tjiel fie m ollen, menn fie mir

ge^orc^en.

^<^ bin t)oll!ommen ber 5(nfidjt (Ew. X)., ha^

^JDhigregeln t)on einer getDiffen ^raft nnb geftigfeit,

nnb t)on ßeit ju ßeit erneuert, fel)r notl)menbig finb,

uub felbft meit not^menbigcr aU wä^renb ber erften
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3cit ^l)xcx 9f?e(jcntfd)aft; bn§ tüürbc tüiinbcvbav bcn

UcBcvnnitf) dtcr bicfcr ^(nbeter bcr auföeljcubcu

(Sonne 5ÜcjcIn, bic fdjon anf eine eingebilbete ^ro^

tcftlon rcd)ncn nnb gar ^n gern ]iä) tutc^tig ma(^ten;

eö njürbc ängleid) biejenigen neu beleben bie (Sw. ©.

ergeben finb, nnb bie auf bie !Dauer entweber ben

Wlnti] verlören, ober fid) auf bie anbre «Seite fd)(ügen;

nnb ioa^^ nie(;r al^ bie^ ^^(((eg ift, dW). 1). U)ürben

babnrd^ ^(jrcm 3)nrd)lanc^tigften $errn So^ne einen

n)a(;ren X)ien]t ertreijen, inbem Sie biefen ^arteigeift

ni ebertreten ber nm fid^ gn greifen beginnt; fonft

toürbe ber §er,^og bei feinem 9^egiernng§antritt alle^

in Unorbnnng nnb ^(nflöfnng finben, nnb fönnte

feine Orbnnng in ben (^efd)äften n)ieber^erftel(en,

aU tuenn er mit no(^ gröjserer ^^raft nnb Strenge

5n Serfe ginge.

^ä) ^aht bie @^re, mit ben (S^efinnungen bie id)

mit in ^a^ @rab nehmen n^erbe ^n t3 erharren

@tt). T). untert^änigfter 2c.

Weimar, am 22. ^ecember gritfc^.«

1773.

S^iefe anfri^tige, !(are, übergengenbe Darlegung

ber 33er()ältniffe ift ein fd)öne^ QeugniB fürbie^errin

mie für ben X)iener, nnb ße^terer ^atte tt)ol)l hk

(^enngt^nnng t^erbient, feine 9lat^fd)(äge aU ma^^

gebenb in jeber ^egiefiung anerfannt gn fe^en. QHit

überseugenben ^rünben ^atte er ber ^ergogin p
^emütlje geführt, ba§ fie nic^t baran benfen bürfe,
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bie ^ormunbfdjaft uub bie 9tegent]djaft früher nieber^

§ulegen aU an bem öon i^rem ©ema^le teftamentarifd^

beftimmten 2:ermtne, — uttb wix tt)i]fen, baJ3 foldje^

ge)cf)a^. @r Ijatte bann anf bie 9iot^U)enbig!eit einer

befonbern militärifd^en ©r^ietjnng be^ ^ringen (Son^

ftantin l)ingen)iefen,— nnb noc^ tior^tblanf eine§ ^af)re^

warb Knebel gnm ^ontierneur beg ^ringen ernannt.

@r (jatte enblid^ üoranögefagt, ba^ bie intime grennb^

fdjaft 5n)ifd)en @Der| nnb Sielanb, bie ber ^ergogin

fo fet)r tierbädjtig war, nic^t lange banern werbe, —
nnb and) bieg bewa^rljeitete fi(^. ^m 22. i^annar 1773

fc^rieb Sielanb an 3^^^^^^^^^^!^^ folgenberma^en:

» ^d) liebe meinen ^rin^en. (Sr liebt mid).

©ein SO^entor, ber (^raf t»on @ör§ ift mein grennb
— (Schütteln (Sie ben topf nid;t bei einer fo Der-

meffen tönenben ^tjjertion. ©r ift mein grennb,

nnb> bamit id^ e^ ^(jnen nid)t meitlänftig bemeifen

muffe, will ic^ ^(;nen in fel;r wenigen Sorten bc=

greifUd) madjen, warnm eg nid;t anberö fein !ann.

SBir finb beibe fo einfam l;ier, al^ wir e§ anf bem

^erg 9^itria ober mitten in ber' Süfte @ara fein

fönnten. Unfern ^rin^en anggenommen ^t er feinen

^rennb aU mid); id) feinen alg iljn; brand^en ©ie

nnn nod) weiter 3eugniJ3?« ^Iber fd)on brei ^af)re

fpäter lantete ha§> Urt()eil gan^ anberg; wir finben

eg in einem Briefe Sielanbg an ^Uxd t)om 5. ignli

1776: » Saßt bie fc^äbii^ten terig fd)Wa^en.

(S^raf (^oerfe ruftet fid), nm and) in @nre ^egenben

nnb nad) 9}2ain3 nnb 9)hinnf)eim ^n gelten, nnb b-ort
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©Icnbe! Tädjt^ meiter tjou bem (^efc^meiJ3.«

9lid;t lauge nad) biejen ^ugcinaubcvfefeungen,

iücld)c für bie (cbljafte ^er^ogin nidjt oTjue tuicber^

Ijolte @cmütl)!§crreguugeu bleiben fonnteu, traf fie

ha^ Unljeil ha]^ baö gftuge Üiefibengfdjlo^ ein 9^aub

ber glamiueu tuurbe. ^n ber 9kc^t üom 5. pm
6. 9)tai 1774 tuar ein l^eftiges (S^emitter über Sßeimar

Ijingesogen, unb man muJ3 anneljtnen baj] ein ^(i^^

ftra^l un{)emer!ter Seife ge^ünbet unb ha§> gener

fid^ im !5)ad;ftu(jl fortgepflanzt l;abe. S:)enn fc^on

am 6. ÜJlittag^ 1 lUjr ftanb ha§> ganje 'Dad^ be^

meftlidjen g^Iügelig in flammen; Don ftarfem unb an^

()altenbem SBinbe angefacht verbreiteten fie fid^ balb

über \)a§> gange <Sd)(oi3 unb vereitelten alle gur ^e=

fd)riin!uug unb ^änbignng ber ©Intl; getroffenen

^Inftalten. 5tm Ibcnb ftanb nur nod^ eine 9iuine ha.

"^a galt e^ benn üor allem, für bie ^ergoglic^e

gamilie eine paffeube So^nnug an^finbig §u ma^en.

5lndj hd biefer ^eranlaffnng traten tvieber bie eut^

gcgengefe^ten ^lnfid;teu von SlJlntter unb @ol;n in

Siemlid; fd^arfer Seife. l)ervor; bie^ergogin mar ber

tofidt)t ba§ bie ^eftimmung i^r allein giifte^e, unb

l^atte i^r togenmer! auf brei Käufer in ber Stabt

gerichtet, meli^e mit leidjter DJiü^e für bie notl;-

menbigften ^ebürfniffe eingerid^tet merben fonnten.

!5)er ^rins glaubte bagegen bag Sfled^t ber (iuU

fc^liepng für fid) in tofprud) nel)men gu folleu,

vermutend) au^ bem nalje liegenben (^runbe, n^eil
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eg fid) um ein ;3nterimiftifum I)anbele \vdä)c§> \)0X'

au^\id)tliä) fe^r lange banern tDerbe, unb bie gu

tt)ä^Ienbe Sotjnung ba^er für ben fiinftigen ^er^og

nnb beffen bereinftige ^ema^Iin ^affenb nnb anftänbig

fein muffe, ©eine 3Bal)I fiel auf ha§> Saubfc^aft^^

^au^, fpäter gürftenf)au^ genannt, U)elc^eg, t»on ber

Saubfd^aft erbaut, je^t, ba e0 fid) um feine ^enn^nug

l)anbe(te, nidjt^ ujeniger al^ üoKenbet n^ar. ©ie

«giergogin fonnte fid^ mit biefer Sal)l burd^au^ nid^t

einüerftanben erflären, unb glaubte auc§ ^ier tüieberum

einen ©influg öon au^en p erfennen ber i^r im

^öc^ften (i^rabe em^finblic^ tDar; fie tierlor bie ^c^

bulb unb tDoKte mit ber ganzen @ad)e nid)tö meljr

§u tljnn laben, ^n einem, offenbar in großer @r^

regung gefc^riebeneu Briefe an |)errn t)on gritfd^*)

auf ftarfem Rapier wie e^ fonft nie Dorfommt, mit

@d)Tiftpgen bereu (^röge bie gierlid) feine §anbfd)rift

!aum n)ieber erfennen lägt, otjue 3)atum unb Untere

fd)rift, fprid)t fie fid^ folgenberma|eu au^:

»;3d) bin alle bentbaren Käufer burd^laufen, mit

meinen ^inbern unb ^errn öou SBi^leben; tok id)

:3()nen geftern fagte, bag Sari fd)on geftimmt fei

ha§> Saubfd^aft^^aug 5U n)äl)len, fo l;at er fid| ent^

fd;ieben für bie§ le^tere, tDeil bag ein meljr ^aifer=

lid)eg tofelju l)at unb tueil ba^ unferer (Sitelfeit

mel;r fcf)meid)elt. SSor bem $errn ^räfibenten tjon

^alb unb ^erenbi^^ l)abe id) Sarin gcfagt er möge

*) <B. ^Beilage IV.
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fid; cut}d;cibcu, mxp tuic öcfagt er (jat ba^ £aub^

)djaft^>(jau^> getuäfjlt. i^d) Iiabc baljcr bcm ^amuciftcv

bcfoI)(eu jtüci ^^(äne §u madjcn, für bie brei Käufer

tucldjc luu'^er tieftimmt unireu unb für ba^ ßanb^

]d)aft^4;au^n ^crcubi<3 I;at :33cfel)I ;3(juen luünblid)

atte^ SU tüiebcr^olen tua^ id) Sarin tu ^egeuiuart

bcö ^räfibcutcu tjcfcitjt Ijabe. 3:(juu @ie mir beu

©efalleu öou alle bem im 6;oufeil ^u fpredjcu, bamit

ha§ i^aiv^c ß^oufeil üou biefer 3(ugelegeuljeit mit ß^arl

fpric^t uub il)m atlc bie tjerbriefelic^eu ^olgeu nor^

fteKt bie au^ ber Sßatjl biefeö |)aujcö l)ert)orgcl)eu;

bcun )d;ou I)at mau iljm iu beu ^opf gefegt ba§

mau c^ taufen muffe, ^d) Ijabe i(;m baranf fofort

geautm ortet, meun er ®e(b übrig l)aht möge er e§

immerijiu ti)un. (S^enug, id) mifi^e mid) nid)t mel)r

(jinein uub idj bitte ©ie mir nid^t^ mel)r über biefe

gauje miferable @ef(^ic^te gu melben.«

.^ierauf autttortet gritfc§ im Flamen be^ @e^.

ß^onfeil^, berul;igeub uub ermaljuenb, unter bem Saturn

beg 26. ä)lai 1774, uub mit ber lluterf(^rift ber brei

6:oufeiI^=9)litglieber ^Jritfd), @c§mib uub @c^uau§:

»^ir Ijabeu bag killet gelefen U)el(^e§ @m. T).

un§ gefc^rieben uub ^err ^ereubiö Ijat nuö über

baöj. ^eri^t erftattet ma^ .^Dd)biefelben i()m für

un§ aufgetragen. Sir beflagen aufrichtig ha§> 8d)idfal

melc^eö ba^ ^nrd^Iaud)tigfte$au^^ 5U verfolgen fdjeint,

ba nac^ bem großen Unglüd ha^ eben erft eingetroffen,

e^ 'bm 5(nfd§eiu gewinnt, al^ ob bie ^efd;tt)erlid)=

feit, eine paffeube interimiftifd)e Soljnnng für unfere

3lnna Slmalia :c. 9
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Durd)Iauct)tigfteu dürften äu finben, eine ^rt Don

SDf^igüerftänbnig unter i^nen hervorrufen unb (Sto. ^.

Kummer tjerurfad^en fotte.

Sir tragen jn ()offen baJ3 e§ noc^ möglich jein

n)irb <S. T). beut @rbprin§en begreiflid) p niad^en

ma^ fid^ alleö Qegen bie ^bee anfü()ren lä^t, bie

SÖ3o^nung in beni @tänbef)anfe einzurichten; (S. T).

njirb fid) nn5tDeifelf)aft burd^ bie ^rünbe überzeugen

laffen, bie man i(;m au^einanberfe^en n)irb, fobalb

ber ^rd^iteft ben i^m aufgetragenen ^auanfc^lag be^

enbigt ()aben njirb, ober e^ werben fic^ 3)KtteI er^

geben biejenigen @d^n)ierig!eiten p befeitigen, bie

fid) im ie^igen ^ngenblid nod^ entgegenfteKen. (^egen=

n)ärtig (janbelt e§ fi(^ nur barnm bie (Sad^en nid)t p
beeilen unb nid^t etjer einen feften @ntfd)lu6 zu faffen

al^ bi^ bie^ mit ^id^er^eit gefd)e[)en fann. Sürben

@tt). ^. e§ njo^l über ^id^ gewinnen ®id) gegen=

märtig §u bernl^igen unb ben 33erfud^ au mad)-en baö

3Sertrauen ^^re^ ^urd^laud^tigften $errn (So^ne^

n)ieber §u erlangen, ben feine (jeutige ©rflärnng i^on

3^nen entfernen fönnte; erlauben @ie ^be^ljalb ha^,

fobalb bie ern)ä^nten ^auanfdjläge fertig finb, man

fie ©U). !D. in ©egenujart be§ |)errn Erbprinzen

vorlege, — benn in betreff ber ^bfid)t bie Em. T).

äußern, alleö ma^ biefe ^Ingelegen^eit betrifft an ben

^errn Erbprinzen nermeifen §u motten, geftatten

^b^ftbiefelben un^ bie ^emerfung, ha\^ bie^ nid)t

angebt fo lange Em. Ü). nod) mit ber 9flegentfd)aft

belaftct finb.
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Sir bcfdjtuöreu $öcl)ftbicfelben, in bicfev ^e^^

jieijung ^Ijvcn ^üöef^Iu^ gu änberu, unb mit äußerftev

2xa]t batjin gu ftreben, baß nid)t bie Uneinigfeit,

ba§ öröfetc Unglüct üon aUen, ftc^ in \)a§» ^nr(^^

land)tit3fte $anö cinjdjleidje, bic tvir biejeni nnb

iirv. Tl. gans befonberg mit benjenigen ©efinnungen

anfjängen, bic mir fo geredeter Seife fc^ulben.«

@d^lieJ3lid^ blieb eg bennod) bei ber t)on ^axl

5(uguft getroffenen Sßaljl be§ gürftenl;anfe§. @^

laffen fid) üerfd^iebene (S^rünbe benfen, meld)e bie

^ergogin beftimmten fid; gegen biefelbe sn erflären,

nnb meld)e ba§ 9)Zinifterinm neranlaßten biefer 5tn^

fic^t beigntreten. Sefentlidj mag fjiep ber Umftanb

mitgemirft Ijaben, ha^ baö nen erbante $an§ nod^

gar nic^t fertig mar, — baJ3 eö für gan^ anbere

3tüede beftimmt nnb bem entfprec^enb im ^nnern

angelegt mar, — baß e^ ben ©tänben geljörte, bie

bnrc^ biefen ^an für ii^re eigenen ^ebürfniffe (jatten

forgen muffen, — nnb ha^ man nun gen5tl)igt mar

ein frembe^ @ebänbe mit großen Soften gnr in^

terimiftif^en ^enn^ung einrid)ten p (äffen, ©arl

^ugnft foKte felbft in nid)t gar langer Qdt em^finben,

ha^ fomot)l feine (Sntf(^eibnng al^ bie in beren golge

vorgenommenen ^^eriinbernngen übereilt gemefen feien.

@r fi^reibt im :3al)re 1781 an 9J^erd: »(^nblid) finb

and^ nor ber $anb bie 9te^aratnren im ^anfe, ba^

mir bemol)nen, fertig gemorben. Ta^ §an^ ftel)t

ungefähr 12 ^a\)xc, nnb fd^on gmei iS^i^^i-^e ^interein-

anber ^aben mir bie topfe ber $anptbal!en an^==

6*



^ 8i -

fd)neiben muffen bie Derfault waren, ^iefe^ :3af;r

fiel eine T>tdt ein nnb ber gro^e @aa( nuiJ3te erft

je^t berol^rt n)erben, ha er t)orbem blo^ mit ge=

tüeißtem Sel)m bebedt tvar. ^n bem Qimmer njo bie

üDe(^e einfiel, fanben fid^ alle halfen gefenft nnb ge^

bogen; ber eine war öon einem tamin, ba^ anf i^m

ol)ne weiteren .gialt ftanb, 9 3^11 gefenft worben.«

^ie ^ergogin tona 5lmalia war für i^re ^crfon

äljnlid^en llnannel;mlic^!eiten in iljrer nenen ^ol)nnng

üb erlauben, ^er @e§eime ^aÜ) tion gritfd) ^atte fic^

im 3a§re 1767^ üermö^lt, nnb gnm ©m^fang feiner

jnngen Gattin ein $an^ am @nbe ber ©gplanabe

gebant, weld^e^ bnrd) ben 9ftanm ben e^ gewährte

nnb bnrdl) bie innere @inrid)tnng fid) t)ortl)eilljaft

t)on ben älteren Sßoljnnngen Seimarö an^^eid^nete.

iSe^t aber ^anberte berfelbe nidjt, feiner üere^rten

Gebieterin biefe^ ^a\\§> gnr ^erfügnng ^n ftellen;

bie ^ergogin begog baffelbe, nnb bel;ielt biefeSoljnnng

bi^ gn i^rem Sl^obe. T)a^ fogenannte 253itt^nm^^

^alai^ ift ;3ebem befannt, ber Seimar b efn d)t ^at.

^Die SSerftimmnng, welche gwifd^en 3)intter nnb

@o^n ^errfc^te, nnb t)on beren ^Jortbaner wir bnri^

biefeö le^te Qengniß öom ^ai 1774 nnterrid)tet

werben, warb tofang^ wefentlid) bem fc^meid)lerifd)en

(S^eba^ren ber Umgebnng be§ jnngcn gürften gnge-

fd)rieben. gritfd) mn§ barüber feinem S3ater geflagt

tjaben, mit bem er in nnnnterbrod;ener ß^orrefponben^

ftanb. !Diefer alter ^err, ber, obgleid) 74 ^aljre

alt, bod) nod) mit nnermüblic^em ßifer al^ ßonferenj^
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miniftcr feinem Departement Dorftanb, fpridjt ]id)

fe^r offen feinem ®of)ne cjeijenüber anö nnb cjiebt

nn§ babnrdj ^(nfüärungen , bie wir fonft nirgenb^

gefnnben Ijahcn tuiirben. ^o fd^reibt er am 5. ^nni

1774 iion ©eerf;anfen anö: »SO^and^erlei ^etra^tnngen

bie bnrd) ben ^upf eine^ 3}lanne§ ge^en ber fid^

anf^ Sanb ^nrüctge^ogen Ijat um bort fein ^(ut §n

üerbiinncn, wa§> in ber 9^ä^e be^ t^ofe^ nid)t möglich

ift, nnb nm bort in 9^n^e über bie ©reigniffe nad^^

pbenfen, ^aben mid^ pm (luliVL§> ber @onne gefü(;rt,

aU beö erften ^egenftanbe^ ber fid^ ben erften @terb=

lid^en barftettte. ^d) finbe ha^ fie ^ed^t gehabt

fjaben nnb id) bin über^engt ba§ fie in fe^r t)er==

niinftiger Sßeife, o^ne allen ^arteigeift, ben (S^nlin^

ber nntergel^enben nnb ber anfge^enben @onne t)er^

einigten, ba htibt nur ein nnb baffelbe ^eftirn finb

unter gnjei nerfd^iebenartigen ^eftaltungen. ^c^ bin

nid^t genug beu)anbert in ber 5(ftronomie, nm §u

tütffen ob fie begleitet ober gefolgt finb t)on Dieben^

Planeten ober ©ateEiten, aber id) wti^ fe^r mol^l

ba^ menn bie Tonnen öon ä^nlid^en, fagen ujir

9)2eteoren begleitet finb, id^ mir immer i^r So^l^

njollen gn Derfd^affen fncfien mürbe, o^ne ätten ab^

göttifd^en (Sifer. SD^eine gmubfä^lid^e Dulbung !ann

mid^ öielleid^t auf einen ^nn!t führen, ben Du, mein

Sieber, allerbing^ nur innerlid^, für geigljeit nnb

@ünbe gegen bie Drt^obojie erflärft, t)ielleid)t aud^

für ^efafel, ma^ bei meinem TOer immerl^in p t^er^

mutzen ift. ^erfd^iebe jebod) meine 33erurtl) eilung
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itnb ertuäge ob ^u nid^t bei leibenfdjaftlofcm i)la6)'^

benfen bie betben ^ulte vereinigen fannft mit ben

ftrengften (^rnnbfägen einer banfbaren 9fied)tlic^!eit

nnb eine^ regen ©iferg für baö öffentli(^e ^o^I.

Söogn ättJei TOäre nnter^alten, bie boc^ beibe §n einem

nnb bemfelben ©nbgtDeif führen? ^d) glaube baß

etiDaö tt)eniger (Siferjuc^t von (Seiten ber nnter*

geljenben Sonne, ettüa^ nief)r (S^eneigtljeit bie auf=

ge^enbe gnr (Stellung p bringen, auf bie leii^tefte

^rt ben gewünfc^ten @ffe!t ^ert)orrufen nnb bie $errn

^ftrologen beseitigen lüürbe.«

5ritj(^ !ann in biefem (Schreiben nnr eine i^er^

anlafjnng nte^r gefunben ^aben, feine ^emii^ungen

fortpfelen.nni bie ,^ ergo gin gu beftimmen, ben (Srb=

^ringen nnter i^ren 5(ugen in bie ^efc^äfte ein§u=^

führen. (Sel^r rafd^ ift e^ bantit nid^t gegangen,

benii e§ banerte bi^ pm «September e^e biefe SJlaß^

regel in§ SB er! gefegt tvaxh; bod^ mag ba^n njeniger

\>it eiferfnd^t ber ^er^ogin, mie ber alte STljomaö

gritfd^ meinte, aU tjielme^r ber gange ©rgie^nng^^^

nnb Unterrid^t^)Dlan, ber nid^t plöglid^ nnterbroc^en

werben bnrfte, bie S3eranlaffung gegeben l)aben. ^ie

Seit war jeboc^ nid^t nnbenügt öerftric^en; bie 55or=

ftelinngen, mel^e gritfc^ über bie ^ii^iti^ft be^ ^ringen

G^onftantin gemacht, maren nid^t nnberüdtfi^tigt gc^

blieben; bie ^erjogin war entfdl)loffen, in ber ange=

beuteten Sßeife für i^ren ^weiten ^o^n gu forgen,

nnb alg baljer tnebel in Seimar erfc^ieu nnb man
bei i^m in glü(llicl)fter Seife bie 33oräüge eineä



-- S7 —
Solbütcu, ciuc^ ©Ijveumamicö uub dm^ 'Di(i)kx^

uevcini^t fanb, war fe^r balb bie @ntfd)eibung ge^

troffen. (Sbcu fo warb and) bcm ^rin^en (Eaxl 5luguft

luni jctU au ein citjner .^offatialier in bem <StaIl=

niciftcr Don ®tein beitjegeben.

T)k SOMttlj eilung üon ben getroffenen 33eränbe=

rnngcu luarb üon S^itfd^ bem 33atcr nid^t öorent-

t)alteu, uub biefer auttuortet au^ ^re^ben, am 26.

Cctober 1774: »^ie 9lad)ric^t \)a^ (Suer junger $err

in ha^ Sonfeil eingeführt morben, t)at mir me^r

grenbe gemad^t aU id^ jagen !ann. (Seine (SJegen*

tüart wirb großen @ffe!t mad^en, nad) allen (Seiten

^in. Seine grau OJ^utter wirb il^ren (Sinflu^ bei i^m

befeftigen, unb il;n ben SBerbru^ tjergeffen

mad)en bag er nur alg @rbprin§ bel^anbelt

worben ift, gegen ben ©ebraud^ bei anbern .^öfen,

wel(^e ben minberjälirigen dürften bie äußere @§ren*

ftellung bewilligen, ^u wirft fidler ba^ erwünf^te

3Sertrauen, welc^e^ in deiner Stellung fo uot^wenbig

ift, gewinnen, wenn ^u i^n in alle 3Hl)fterien ber

Sftegierung einfü^rft, fowoljl im ß^onfeil al^ audl)

au^erl)alb beffelben einzeln, ^ä) fann nid^t um^in

>Did^ äu ermaljuen ba§ Vergangene gu öergeffen unb

foniel al^ T)eine 9^e(^tfd^affen^eit t§> erlaubt ben

wahren ober fd)einbaren gaöorit gefd^i(ft gu be^anbelu,

um be§ öffentlid^en So^l^ willen, ©in gemeinfdl)aft^

lid^er greunb l)at mid^ nerfic^ert ba§ X)ein Vorurt^eil

uid^t begrünbet fei, unb ba^ i^r fe^r leidl)t eud) gut

mit einanber fte^eu könntet.«
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T)iefer ^ricf giebt \m§> enblid) bte ^ufflärung

nad^ ber wix hi§>^cx ücrgeblic^ 9efud}t Ijaben, ben

®runb bcr ^crftim mutig be^ ^ringen (£arl

5lugu[t bie t§n i3on feiner 9D^iitter entfernte,

bte Urfadjc aller ber nnangene^nten SJii^^elligfeiten, bie

feit ;3al;r nnb Slag in Söeiniar Snrgel gefaxt Ijatten.

(S^ ttjar 5ur ^enntnig be^ ^rin^en gelangt, baf^ i^ni

t)on ^'iec^t^megen bie ändere ©fjrenftellnng

be^ .^ergog^ gebülire, ba biefe ©rbfc^aft mit

bem ^obe feinet 33ater^ anf \^n übergegangen fei;

ba^ Uz 5(n^üBung ber Sftegiernng^getüalt wä^renb

bcr ^al)xc ber 30^inberj;ä(;rig!eit einfttpeilen fn^pcnbirt

fei, ftef)e mit jener ändern (Stellung in feinem Qiu

fammen^ang nnb fei eine <Sac|e für fid). ^on ti)em

ber ^ring anf biefe SSer^ältniffe anfmerffam gemacht

morben war, tt)iffen mx nic^t; bie ^ergogin befd)ulbigt

^oer| nnb Sielanb, infofern fie biefe bafür üerant^

tvortlic^ mad)t, ba^ ber Sol^n x^x fein 3$ertrauen

entzogen; i§r SJlinifter gritfc^ t^eilt biefe ^nfic^t,

inbem er bie Reiben aU (Satelliten ber anfgeljenben

Sonne farafterifirt. @^ mag immer Ij in fein, bag

(^raf @oer^ bie t)orliegenben Qnftänbe befprodjen,

bie ^Bn)eic§ung berfelben t)on ber 9fiegel betont l)at;

Sielanb aber ift fieser nnfd)nlbig in 33erbad)t ge^

ratzen; er n)ürbe eg nid)t nnterlaffen Ijaben in einem

feiner, grabe in biefer ^eriobe anjjerorbentlid^ Sa^l^

reid)en Briefe bem einen ober anbern grennbe bation

ctma§ in§ O^r §n pftern. Man brandjt aber gar

nid)t an foldjen perfunlieben @infln(3 jn glauben; c^
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Iiu]cu ja and) in aubcni Säubern üfjnli^c^er^ältuijfe

))ox, bic beut '^^nu^cii uid;t uubcfaunt bleiben fonnten.

^u efjnrfadjfen ^attc xmx 1763 hx§> 68 bie Regent-

fd)aft bcö grinsen ^at3er beftanben, nnb bei ben

manniöfattiijen ^ejieljnngen gtDtfd^en !Dre§ben nnb

^seimar mar nidjtg natürlidjer, al^ ba§ bie ^er^

fc^ieben(jeit ber äugern Stellung jener beiben minber=

jäfjrigen gürften fe^r ^äufig gnr 'Sprache fomnien

niuj3te. So felbftüerftänblid^ e§ n)ar, baß ^Xnna

totalia nadj bem frühzeitigen Xobe il;re^ ^enia^I^

uid^t barau badete, iljreu 9 9)^onate alten ©o^n aU

.^ergog Ijinsnftetten, nnb fo burd^auö rid^ttg fie

fjanbette, tucnn fie wäfjrenb ber früf)eren Unterrid^t^^

ja^re !eiu6 ^(enberung in feiner ändern Stellung nor^

ua(jm, — fo ift boc^ nid^t gn leugnen, bag i^re eigene

5(nfid)t t)on bem Sefen unb ^arafter be§ ^rin^en,

tüie fie biefelbe tvieber^olt au§fpri($t, fie ba^in l;ätte

füf)ren folten, feiner (Eigenliebe fpäter biefe (S^enug*

t^uung SU geben. DJlerftüürbiger Seife aber fiel il^r

bieg nie ein, unb ani^ i^r vertrauter 91atl^geber gritfd^

fam nic^t auf ben Gebauten, ha^ im @runbe ^ier

ein Unterlaffung^fe^ler vorliege. 'X)er Se^tere toax

fo üüllftänbig im guten (S^lauben nic^t^ verfäumt gu

l}aben, ba^ er fic^ an feinen SSater mit ber^itte um

^(u§!unft tnanbte, tvoranf i^m biefer am 6. i^annar

1775 folgenbe^ fi^rieb:

»^u verlangft von mir bag i^ mid; barüber

au^f^re^e, n)eld)en ®runb §ur Mage man l)abett

fönne, unb ic^ anttvorte X)ir mit meiner gemo^nten
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S'Veimüt()ig!eit, \>a^ jeber minberjäljrige gürft ber

gur 9flegteningönac^folgc gelangt ift, nid^tö befto

tueniger ua6) allgemeinem (S^ebrani^ al^ ^erjog ober

^urfürft be{)anbelt tüirb, mag er andj t)on feinem

23ormunbe abhängig fein nnb nid)t ben geringften

5(nt§eil an ber ^flegiernng ^aben. (S^ gieBt aller*

bing^ einige ^äUt, namentlid^ in Sßürtemberg, \r)o

man eine größere ?(b(jängig!eit be^ 9)iinberjä^rigen

b ab nrd^ begeic^nen tüoKte ba§ man iljm ben ^itel

nnb bie @^ren üertDeigerte, nnb nnfer ^(bminiftrator

I)atte gro^e Snft ben jnngen tnrfürften bi^ §n feiner

S3oIIiä^rig!eit nnr aU ^nr^rin^en p be^anbeln; er

nutzte jeboc§ ben fe^r lebhaften ^egent)ürftel(nngen

meid)en, nnb fid) bamit begnügen i^n Don ber ^e^

fanntfc^aft mit ben ^efd^äften entfernt p galten.

3=d| erinnere fel^r n)ot)I ba§ nn^ bamalg @uer ^ei-

f^iel angeführt njnrbe; t§> warb jebod^ mit deiner

gütigen ©r(anbni§ ftar! befrittelt. 9^nr in ber SO^lünse

tuarb bie^ särtlid^ geliebte ^eifpiel nac^gea()mt, NB.

cumulative, nnb tüir öerbanfen bem eine ^erme^rung

be0 fd^led^ten Sitten^ ttjä^renb ber iRegentfi^aft.

His praemissis, ift e§ !lar ba§ bie gran Sflegentin

bie gnte 5tbfid)t ^atte, öon einem jnngen topf aKeö

fern p l)alten wa^ i^n n)inbig mad)en, t)on feinen

©tubien ab^ie^en nnb überbem e^ erleichtern fonnte,

bag fid) biefer ganje ©djwarm t)on nnnüfeen nnb

oft fe^r gefätjrli(^en ^loflenten tl)m näl)ere. ^ä) ge^

fte^e ^ir, baß id) ber SJ^einnng trar, bie jefeige

($infüt)rnng in ba§ (S^e^eime (Jonfeil merbe eine (Sr^



— 91 —
flänmtj iiuter bcn Ijof^cu ^^artcicn Ijcvliciiüljreu, in

tücldjer bic 5^'au SOhitter Ijcriuu'ljcbcu iDÜrbe, baJ3

nuuiue()r, ba bcr $eväog alten möglichen ^ort^ell

Don feiner ©rsic^nng gebogen, ber bnrc^ bie mit bem

.^cvjog^titcl t)erl)nnbenen ßevftrennngen tjätte beein^

träd^tigt tuerben fönnen, fie fi^ ein Vergnügen bar*

an^ mad^e i^n in bie (^efc^äfte ein§nfii^ren inbeni

fie il)m einen ®i^ im ß^onfeil gebe nnb i^n ben

.•pcrjog^titel annehmen laffe, \va§> fie big jefet an§

(^riinben Ijah^ tierf(^ieben muffen, bie er nnnme^r

felbft aU bebentenb unb t)o(IgiUtig anerfennen merbe.«

(Sari ^tngnft n^ar in^tüifc^en auf bie ^rantfd^au

nad) ^armftabt nnb tarl^rn^e gereift, l)atte einen

5lnfentölt in (Strapnrg gemai^t, nnb bann feinen

Seg weiter fortgefe^t big ^arig; erft im i^ittti 1775

fe^rte er nad) SSeimar ^nrüd. @g fd)eint ni(^t, \>a^

hk 5tnfid^t beg alten ^errn 'X\)mna§> tion ber ^ergogin

getl)eilt tüorben fei, benn eg gefc^a^ nic^tg üon bem

mag er angerat^en; boc^ ift eg immerhin möglid^,

'ba^ nnr megenbeg fo na^e betiorftel)enben3flegiernngg*

antrittg beg jungen gürften jebe ^(enberung in ben

einmal befte^enben 35er^ältniffen t)on tona ^malia

für überflüffig gehalten mnrbe.

gritfi^ unterließ jebod) nic^tg mag ba^n beitragen

fonnte, bag gute SSer^ältniB gmifd^en SJ^ntter unb

<So^n, melc^eg nun üottftänbig mieber ^ergefteöt

morben mar, auf bie !Daner gu befeftigen. "^laä) ber

3ftüd!e^r hz^ ^ringen üon ber ^arifer ^fteife glaubte

er 5U bemerfen, ta^ ber (SinfluB beg (trafen ^oerg
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auf biefen forttüäl^renb ein fel)r tjortrtegenber fei,

uub bafj bie ^ergogin i^r SOZi^fallen barüber nur

fdjtuer unterbrüdte. (Sr Benu^te batjer bie erfte fid^

i^m barbieteube (Gelegenheit, ber ^er^ogin ba^ ^le-

futtat feiner feit^erigen Beobachtungen mit^ut^eilen

uub i^re ^ufmer!fani!eit auf einige ^ara!ter^@igen^

tl)ümlidj!eiten il^re^ ©o^ne^ ^u lenfen. @^ gefc^a^

bieg in folgenbem Briefe:

»^urd^Iauc^tigfte 2C.

'äU xä) bag Ie|te ^al bie @^re geno§ mit @w.

^ur(^(aud^t mid) gn unter^lten, t)atte id) begonnen

.^ö(^fti^nen SO^itt^eilung gu matten üon einem inter^

effanten ©efpräc^ tüelc^e^ i(^ mit .^errn üon 8tein

gef)abt; (Stt). 1). fd^ienen mi^ mit ^§ei(na^me an=

gu^ören, aU mx burd^ eine läftige «Störung untere

bro^en irurben. ^6) bitte um bie @rlaubni§, ^eute

bag beenbigen p bürfen njag i^ ^^mn fd^on ba^

malg fagen tüoKte.

^dj l^atte (Stt). T). mit ^er^Iidufter innerer ®e^

nugt^uung über eine fo angenehme S^^ad^rid^t ba^^-

jenige njieber erjagten wolten, wa§> mir ,^err t»on

•Stein über bie ©efinnungen, tueld^e er bei bem .^errn

$er§og @m. T). gegenüber bemerft I}atte, mitgetl^eilt

^at; er t»erfi(^erte mic^, bag nid)tg ber unenblid^en

®an!bar!eit gleid^e uub ber e^rfurc^t§t)o((en 5)(nl)äng^

lic^feit, meldte ber $er§og für ^ö^ftbiefelbe ^egt;

ba^ bcrfetbe biefe ^efü^le bei jeber ©elegenl^eit

auöbrüdt, uub ba§> er fieser feine 33eranlaffung üor*
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übergeben laffcu tuirb iiiu fic burd) feine ,^nnbhnu]cu

mib 3)^a6regeln (SU). X). gegenüber jn betljätigen.

^a md)i§> anf ber Seit nngencljmer, eljtenüoKer

nnb norttjeilljafter für ©tu. ^. fein !ann, al^ be=

ftänbig mit bem ^er^og, Qljrem ®o(;ne in ber \)d\U

fomntenften (Sinigfeit nnb in ber anfridjtigften greunb^

fd)aft sn leben, bie anf gegenfeitige^ ^ertranen ge=

grünbet finb; nnb ba Ijieranf nn§tt)eifeUjaft ber (Sin=

fln^ bcrnljt, ben ^eber ber @n). !5^. nnb bem ^nrd;^

landjtigften $anfe ergeben ift, üon ßödjftbenfelben

auf ben ^er^og ausgeübt gn feljen wünfdjt in ber

3n!nnft, wo er fei)r oft be^ 9^at(;e^ bebürfen nnb

biefen lieber Don @n). T). empfangen mirb aU

Don irgenb einem ^(nbern, — fo glaube ic^ nid^t

nnterlaffen gn bürfen ©n?. !l). imtert^änigft ba^jenige

norgntragen, ma^ mieber(;oIte Ueberlegungen über

bie ^eobadjtnngen be^ ^errn t)on (Stein midj aU

bnrdjau^ not^menbig anfe(;en laffen um au einem fo

tyünfc^en^mertljen Qiele p gelangen.

^ener üortreffUc^e SJ^ann, ber (Stt). :5^. beinalje

eben fo fe()r ergeben ift mt id), üerfic^ert mid^, ha^

ber ^err |)eräog ftet^ mit (S^rerbietnng nnb T)an!

alte^ entgegennehmen trerbe tüa^ i^m üon «Seiten

dtv. ^. al^ "iRati) ober (SJutac^ten pgetjen n^erbe,

aber er (;at mir ani^ nid}t öerfd^tüiegen ha^ atte^

tvag jenen ^arafter nid^t au fi(^ trage, befonber^

^infid)tli(^ fo((^er fünfte üou benen ber ^ergog glaubt

ba^ t)on i^nen noi^ nid^t bie 9lebe fein barf unb

't)a^ fie allein t)on feiner ©nifd^Iiegnug abfangen, \vk



— 94 —

5. ^. pfüuftige ^norbnuugen unb ^tettenbefc^ungen,

— bie @ic]enliebe be^ jungen 9iegenten aufs ^ieffte

tjerlegen unb i^n erfälten merbe gegen bie 9)httter

bie er fonft fo fe^r unb jo üerbientennagen liebt unb

Derefjvt. SBürben @ra. T). eö tt)ol;I über @i(^ ge==

winnen !önnen, Sid) mit ^(jrer 33^einungg^^eu6erung

über berartige ©egenftänbe nid^t p fe^r gu beeilen,

t)ielnie^r ;3^)ren ^urc^lauc^tigften ^errn (So^n an

®id^ fommen gu lajjen, unb il)m bann ^Ijre 5lnfid^t

njeniger al^ 3)lutter unb al^ ^flegentin, fonbern mel^r

al^ gärtlid)e unb für ha^ (^IM i^re§ (So^ne^ be-

sorgte 5^'eunbin au^gufvtec^en ?

$err öon (Stein Ijat mir überbem gejagt tvk

er bemer!t Ijabe, ba§ @tt).!D. mit bem trafen @oerg

unpfrieben feien, tt)äl;renb berfelbe bod^ in biefem

togenbli(fe immer no(^ ba^ nollfte Vertrauen be^

.^er^og^ befi^e. ^c^ gittre, ba§ @n). I). ©ic^ nic^t

njerbe entölten fönnen ^l)re llngufriebenljeit mit bem

betragen beö (trafen merfen ^u lajjen. Stire e§

nid)t ratl;jamer, (Sw. £). t»erl)eljlten biejen @roll, unb

betrachteten bie Sßeranlajjungen be^ SOHßfallen^ wMjc
ber (^raf gegeben l^aben !ann, al^ unter ^^rer @m=

pfinblic^feit jte^enb, um nid^t ^erjonen p erbittern,

ujelc^e üielleic^t niebrig genug beuten il)re ^enug^

tljuung baburd^ gu nel)men ha^ fie bem $errn ^erpg

bie ©ejinnung einflögen üon benen fie felbft befeelt

finb; mit ber Qdt rnirb fidler ber ©nt^onfia^nm^

f^n^inben ben man gegentuärtig nod^ für jene Seute

Ijegt.
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^d) iueijj uid)t, ob @w. ^. biUiöeu merben tua^

ic^ mir erlaubt ()abe Ijier gur «Sprad^e p bringen,

unb nict)t etn^a finben ba§ id) befjer getl)an Ijätte p
fdbtnciiien. Söcnu ju meinem Unglücf @n). ^. biefer

le^teru "^^nfid)! tuiiren, fo tjätte \6) feine anbere @nt=

fdjulbignng an^nfü^ren aU bie, baß mein @ifer unb

meine ^(nl;änglid)!eit mic^ ^u meit geführt ^aben,

unb ici) mage ju f)offcn baß ein fo guter :^en)eggrunb

mid; &\\abc t^or ^Ijren fingen merbe finben laffen.

^^ l)ah^ bie ©Ijre auf etuig mit ber Dere^rung^^

t)ottften (Srgebenfjeit p t^erljarren u. f. m.

Weimar, 20. :3uni 1775. grttfc§.«

^ie ^ergogin beantwortete biefen Sinf am

folgenben Xage mit nadjfte^enbem fd^önen, fie

t3o((ftänbig farafterifirenben <Sd)reiben*):

äßeintar, am 21. ^uni 1775.

»^6) ijabt immer anerfannt unb merbe mein

ganje^ Seben anerfennen bie unenblid)e 3SerpfIi(^tung

bie \ä) ;3^;nen fi^ulbe für bie aufrid^tige unb un-

eigennü^ige ^Infjänglic^feit meiere @ie mir mä^renb

ber ^auer meiner 9^egentf(^aft bemiefen fjaben; ber

^rief, ben @ie mir jefet gefi^rieben, ift mir ein neuer

:53emei^ ber ^lufrid^tigfeit ^l)x^x ©efinnungen für

mid); @ie fönnen barauf gä^len ha^ id) bie 3flat^^

fd)läge befolgen merbe ujelc^e @ie mir in biefem

Briefe ert^eilen; e§ ift mir t)on gu großer ^i(^tig=

feit ha§ 3Sertrauen unb bie greunbfc^aft meinet

') <B. ^etiagc V.
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(Soljneä p I)efi^en, um nid^t aiU§> SO^iötjUc^e 511 ttjiin

um fie äu eriuerbeu; beuu td) liebe itju t)ou gausem

fersen, unb wtnn id) felbft Opfer briugeu mu^, fo

tnerbe iä) fie briugeu für ba^ attgemeiue So^l. ©0

tDerbe id) beuu auc^ meiu SD^öglic^fte^ t^uu um mit

bem (^rafeu @. uad^ 5(rt ber §of(eute auf gutem

gu§ 5U fteljen; aber ha^ er uur uic^t biejeuigeu

^erfoueu augreife ^ bie mir ergebeu fiub uub bem

^aufe gute X)ieufte geleiftet Ijabeu; beuu bauu, glaube

t^, tt)äre e^ meiue ^füi^t il)m ^u ^d^cn mit tuem

er gu tl;uu tjat; c§> n)äre meiuer uutDÜrbig 5uf(^U)eigeu;

uub eg n)irb eiu $aupt).niu!t uou beu ^ebiuguugeu

jeiu, bie ic^ meiuem (So§ue madjeu iverbe wtun er

barauf beftefjt baß x6) hei i^m bleibeu fod, baj3 er

biejeuigeu be(oI;ue inelc^e mir treu gebieut; ic^ Der=^

lauge für mid^ tueber :53eloljuuug uodj fouft irgeub

etmag, meiu gute^ (^emiffeu ift meiu eiu^iger ^uf;m.

ßebeu @ie n)o()l uub feieu (Sie überzeugt ha^

id) für meiu gau^eg 2then bleibeu merbe

^^re feljr tüoljlgetDogeue g^reuubiu

^malia.«

»5Ulorgeu früt) um 5 Ul^r f al)re ic^ uac^ 9)^üud)eu *),

mo id) mit meiueu ^iuberu fpeifeu merbe.«

!Die Uu^ufriebeul^eit ber ^cr^ogiu mit bem ©rafeu

'(^oer^ tuar {cbod^ Icbljafter uub iutcufiucr, al-j^ fie

felbft inelleidjt glaubte. ^l)xc ^erftimiuuug über

^ielaub wax fe^r balb Dcrfd)tt)uubeu, uub e^ ift eiue

*) ^aflbjc^to^ bei 2:aimvoba, jübüd; öou 3Beimav.
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befannte @ad^e, ba{3 h\§> ^u it)rem 2:obe im ;3«^Ji^

1807 ba^ freunbfd^aftlid^e ^ertjältni^ mit bemfelben

ein ungetrübte^ uub tDal)rl)aft l)er§lid)e^ njar. ©an^

anbev^ aber badjte m\h ncrfuljr fie gegenüber üon

(^oer^, tro^ ber in bem fo eben mitgett) eilten Briefe

au^gefprod^enen 33orfäge. !5)ie Üteifenben tüaren !aum

\)on ber ^^arifer 9fieife f)eimge!e^rt, aU fie anc^ jc^on

jeine (Sntlafjung t)orbereitete, bie im gewöl^nlid^en

33erlauf ber !r)inge bi^ pm Eintritt ber SSoKjä^rig^

feit am 3. (Se))tember befjelben 3at)re§ ()ätte »er-

fd^oben werben müfjen. !Die be^^alb gefül)rten Unter*

l) anbiungen tüaren bereite am 2. iguli gu einem ent=

fpred)enben Ü^ejultat gelangt. Unter biefem ^atum

fd^reibt fie an gritfi^*):

»!Die togelegenl)eit mit ®oer^ ift nollftänbig

entfd^ieben; er nimmt bie ^enfion t»on 15 ^unbert

^^alern unb ben 21itel eine^ ti:)ir!lid)en @e^eimen

iRatl)e^ an; er njodte ben Uneigennü^igen fipielen,

ba§ ^räbüat @j:cellen3 !i|elt jebp(^ fein feinet £)\)x

fe^r. Senn @ie bod) jegt für ba§ ©ntlaffung^becret

@orge tragen mollten, bann ift bie ^a6)t glüdlic^

beenbigt; ß^arl fc^eint fe^r rul^ig unb geigt mir Diele

Siebe. @ott gebe ba§ er fein ^end^ler fei; fein

eble§ ^erg ift mir jeboc^ beinal)e ein fixerer ^ürge

für bag ^egent^eil.«

T)iefe§ ©ntlaffung^becret marb bemgufolge ent^

tDorfen unb ber ^ergogin gur Unterfd^rift t)orgeIegt;

*) @. 33ettage VI.

?lnna ?Imalia jc.
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biefe tvax jebod^ wit ben barin enthaltenen ^u^brütfen

nnb Sßenbnngen bnrd^an^ nid^t ein^erftanben, nnb

fanbte bafjelbe an ben SJiinifter ^nxM in ^egleitnng

nad^fte(;enben ©c^reiben^*) üom 4. ^nli:

»^an l)at mir ^eute frü^ ha§ ©ntlaffnng^becret

für ben trafen ®oer^ vorgelegt; iä) finbe barin ^njei

Sn ftarfe 9fleb entarten nm meine ^anfbarfeit au^^n^

brüden, nnb UJa^rlid^, mein (^etüijfen ujürbe p fe^r

barnnter (eiben tt)enn ic^ ba§ nnterf(^reiben foKte ; benn

idj bin übergengt ha^ er meinen @o^n öer-

sogen (gate) ^at nnb ^n^ar grünblid); id^ über==

laffe ;3I)nen bie ^orge anbere nnb ettra^ gemäßigtere

^n^brütfe sn finben; über^n^t U)ürben ®ie mid^

erfreuen n)enn @ie mir ;3^re SJ^einnng nnb 3^ren

gnten ^at§ über biefen ^egenftanb mitt^eilen ttjollten,

nnb ob @ie and) meiner tofid)t finb.«

^^iefe ^nfid)t ift nnn freilid) bie fcf)limmfte bie

man öon einem ®r§iel^er §egen !ann. ©^ ift ba^er

an(^ nic^t überrafc^enb, trenn man in Weimar ber

Strabition begegnet: bie ^ergogin ^nna 5(malia ^abe

t(;rem @o§ne hu ^((ternatiüe geftellt, enttveber ber

@raf ®oer^ muffe fort, ober fie werbe Seimar anf

immer üerlaffen. !Dem !ann jebod) nid^t fo fein;

^ebingnngen fonnte nnb njollte bie |)er5ogin machen,

aber eine folc^e überftürgenbe $eftig!eit lag nid)t in

il^rem tarafter, nnb i^re Siebe gn bem (Bo^nt war

mel §n innig, al^ baß fie einen foldjen ^ö duften

5trum))f öon üorn herein l^ätte an^f^ielen mijgen:

') ®. S3ettage VII.
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and) unirbe fie in einem foldjen ^a\U, tvic in früheren

ä^nlid^cn, cjemi^ i^ren treuen 9kt^geber gritfd^ um
^eiratlj angefpri)d)en Ijaben, ber ja erft gang tior

^urgem t§r bie iuotjlüberlegte ^itte an^ §ers gelegt

fjatte, ben ©rafen nidjt ^^n erbittern unb feine @m^

Vfinblid)!eit 5u fd;onen. Unb enblid) ift auä) (^oerg

nid;t fogleid^ non 3Beimar gefd^ieben, fonbern erljielt

tjielmel^r hk @te((ung aU Dberijofmeifter ber jungen

^ergogiu fiouife, in welcher er big gum ^a\)xt 1778

t^erbtieb, n?o er bann in ^reu^ifd^e !5)ienfte übertrat.

T)a^ ©ntlafjung^becret n^arb fd)Ue§Iid^ in fol=

genber gorm ausgefertigt: » 9kc^bem Sßir, ba

bas @r§ie^ungg*(S^efdjäft Unferer beljbeu freunblid)

geliebten @öf;ne Siebben nunmehr unter göttlichem

(SegenS=^et)ftanbe feine (Snbfc^aft erreid^et, ben pr
gü(;rung ber Wuffid;t über felbigeS tJonUnS Seitf)ero

befteltt getDefenen Dberüormunbfc^aftlid^en "^e^eimbe

9tattj, $errn igotjann @uftad)iu§ trafen uon @d^li|

genannt ®oer|, feiner beSfal^ aufgef)abten Incumbenz

l^iutüieberum in (Knaben p entlaffen, babet) aber

bemfelben pr ^e§eigung Unferer gnöbigften 3iifne^

bent)eit mit benen bet) felbiger bem fürftUdien ^aufe

unb Uns geleifteten ^ienften unb gur 3$erfid^erung

Unferer gegen i^n fortbauernben gnäbigften ^efinnung

ben Garacter Unfern Obert3ormunbfd)aftlid^eu rvixxd^

\\ä)tn ®el)eimen Sftat^S mit bem (S^ren Sßort Ex-

cellenz bet)plegen, trie uid}t tt)euiger i^m eine mit

unten gefegtem Dato i^ren Anfang ue^menbe j;ä^r==

l\d)t Pension t)ou 1500 ^^alern ad dies vitae aug*
7*
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giife^ett gitnbigft resolvirt ^abtn: %U ift bemfelben

lt. f.
n). @o gegeben 355eimar ben 1. ^uli 1775.«

92ac§bem bie |)er5ogtn nun in biefer 9flid)tung

iljren SßiKen burc^gefe^t I;atte, trat e§ if)r anbrer^

feit§ ©enjtffengfad^e, ba^ in beni öorliegenben galle

nid)t tueniger generös tierfa-^ren it)erbe, al§ bei ^e^

enbigung ber SSormunbjdjaft über ifjren öerftorbenen

(S5emal)( gefd6el;en. ®ie erlief ba^er fd)on unter

bem 7. 3^uli folgenbe ©röffnnngöfd^rift an bie brei

Sanbjcfiaften t)on Seimar, ©ijenac^ nnb ^ena:

»Sir laffen dnd) anburtf) gnäbigft nnn erhalten,

tra^ma^en Sir, ha ha§» @räie^ung§=®efd^ä|t Unferer

betjben freunbli^ geliebten «Sö^ne Siebben nunme^ro

unter göttlidjem @egen^*^e^ftanbe feine (Snbfd^aft

erreid)et Ijai, ben pr gü^rung ber ^uffid^t über

felbige^ öon Un^ seit^ero bestellt gen:)efenen Dber=

t)ormunbf(^aftli(^en (^eljeitnen "Statt) (trafen t)on (^oer^

feiner be^fall^ aufgeübten Incumbenz t)inn)iebernm

entlaffen ^ben.

9^un tt)irb dud) tuo^l erinnerli(^ fe^n, ha^ bem

no(^ jefeo lebenben (S^eljeinien "iHail) non £au(bar^,

al^ t»orniaI;ligem C?b erljofmeifter betj Unfere^ in ^ott

ru^enben §errn (SJemaI)le§ Siebben, bet) feinem ^(b^

gange ein Remunerations- ober 33 ergeltnng^^Quantum

tjon 20/m. !i:t)a(ern Don fämtlii^en getreuen Sanb*

fd)aften ber gürftentl)ümer Seimar nnb ©ifenad;,

n^ie aud^ ber ;3^^^fiif<^c^ Sanbe^ Portion t)ermilliget

nnb aud^ ttjürdlid^ nad^ bem unter i^nen Ijcrgebra^ten

Divisore au§ge§at)let morben.
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^ad^bem 3Bir nun ber ^^illicjfeit gemäg 311 fetju

cradjtet, baß uorb effilier Unfer ©e^eimer '^ai^ (^raf

üon G^oer^ bem Don Kaulbars f)ierunter gleid^ ge=

f;alten trerbc, and) uidjt erlauben, baß t)on (Seiten

berer getreuen Sanbjdjaften Ijienmter einige ^eben!-

Iirf)!eiten t)orU)aIten foHten; ^Hß gefinnen S3öir in

Dberüovmnnbjd^aft Unfern n.
f.

tu. an @nd^ gnäbigft,

^\)x mollet biefer (Baä)c it)egen unter einanber be-

Ijörige Gomnumication pflegen, unb fobann @nre

beßfalfige, tDie 3öir Un^ ^n @udj Derfel;en, tt)illfäl)rige

©rflärung anl^ero tl^nn, ttjogegen Sir @nd^ mit

fürftlid^er^nlb unb (S^nabe n)of)l betiget^an verbleiben.«

!Die «Stänbe gaben no(^ im Saufe beffelben

SJionat^ ;3nli i^re ©rüärung ba^in ab, fie feien

»einftimmig be^ nntertljänigften ^afür^alten^, baß

bie öom befagten $errn ^. ^. trafen tjon (55oer|

benen gefammten ^ergoglii^en Sanben geleifteten

ipid^tigen ^ienfte in t)ier§e§njä^riger getreuen @r=

gie^ung eine§ nun mit bereu er^abenften gu o^nbe^

3tt)eifelter Sßo^tfa^rt be^ Sauber gereid^enben (^igen^

fd)afteu begabten Sanbe^^errn bie gan^e ^an!bar=

feit ber gefammten Sanbe unb eine^ feben Patrioten,

mithin aud^ eine Remuneration bie njenigften^ ber-

ienigen gleich fomme, tt)eld^e ber @. 'tR. öon ^aulbar^

t)or gleichmäßige iBefd)äftigung erhalten J)at, gar

n)oi)I öerbiene.«

^em jungen |)er§og aber erfi^ien alle§ biefe§

xidd) nic^t genügenb su fein. Sofort md) totritt

ber S^egierung am 3. September 1775 erließ er unter



_ 102 —

bem 12. (September ein 3flejcri^t an bie (Eammex,

rooxin er berfelben mitt^eilte, ba§ er bem trafen

(^oerg gn ^egeignng feiner @r!enntlic^!eit für hk

t)on jenem bei ber ^rgie^nng betüiefenen 3:^rene nnb

Sorgfalt eine ®ratifi!ation t)on 4000 2:^alern ange=

beiden gn laffen fic^ gnäbigft entfc^Ioffen ^abe, njelc^e

Snmme bie ©Kammer an benfelben anggn^aljlen l)abe.

Sie fe^r tona 5(malia ben (Sinftnfe be§ trafen

forttüä^renb fürchtete, tüie ad)tfam fie in biefer ^e=

gielinng tüar nnb wk fdjarf fie jeben «Stritt üon

(S^oer^ controlirte, ha^ ge^t an§ nac^fte^enbem ©(^reiben

an gi^itfd) ^erüor, n)el(^e^ öom 24. (September 1775

batirt ift*), nnb bemnac§ in bie tt)enigen Socken

än)ifc§en bem ^egiernng^ antritt ß^arl tognftg nnb

feiner ^oi^geit^reife fättt; ber ©egenftanb ben e^ be^

trifft, bleibt nn^ ^mar tierborgen, e§ genügt, ha^ e^

fid^ nm einen ^an be^ trafen @oer| ^nbelt, bem

nad^ 5(nfid)t ber ^er^ogin entgegen getreten werben

mn§. ^ie ße^tere befanb fid) in bem togenblide in

^eltiebere.

»^ä) fenbe ^^nen ben «rief be^ (Statt^lterö

(t)on ©rfnrt, ^alberg) snrüd, nnb bin fel)r fro^ bag

er l^iel)er !ommt, nnb iä) bitte (Sie nm (^otte^tritten

an(^ morgen gn fommen; id) ^abt tlinfotDftröm fc^on

gefagt, bag er Sie anf morgen SJlittag einlabe,

fd)Iagen Sie eö nic£)t ab, bringen Sie S^re ^\u

*) @. SBcilagc VUI.
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tereffen bem öffentlichen SdI)I gnm Opfer*), ^err

Don ^alh tvüKte niidj fprcd^en nnb tüar geftern ^ier;

xd) iuar jebDd^ bereite an^gccjangen nnb bin etn)a§

fpät jnrüdgefeljrt, fo ba§ id^ nid^t ttjeig n)aö fie mit

einanber gemad)t fjaben. ^d) bin übersengt, je me^r

(Sie ben @tattl;alter fennen lernen befto me^r n)erben

@ie finben, ba^ er ein el^rtrürbiger SOiann ift, fon)o^l

bnrd^ feinen ^arafter wie bnrd^ feine gä^igfeit; td^

!ann «Sie üerfid^ern ba^ er bie Unf(^idlid^!eit in bem

35erfa^ren meinet ©ol^neö öollftänbig einfielt, nnb

ha^ er i^m 33orfteIInngen biefer^alb gemad)t ^at; xd)

!ann ^Ijnen nod^ xm\)x fagen, ha^, ujenn ber «Statte

^ alter fid^ nid^t mit bem Arrangement befaßt, id^

ernftlid^ befürd^te ba§ ber gange ^(an öon

(^oer^ gnr 5(n^fü^rnng !ommt, nnb bann wirb

S^^iemanb ben ^nt^ l^aben meinem (Sol^ne in^ ©e-

fid^t p fagen, ba§ er eine ©nmm^eit mad^t;

ber (Statthalter ift ber einzige ber ba^ SSertranen

meinet (Sol^ne^ ^at nnb ber il)m offen bie Sa^r^eit

fagen barf. Abien, xd) befd^wöre (Sie nod) einmal

morgen §n fommen.

:3^re fe^r tt)ol)lgemogene grennbin

24. (September 1775. Amalia.«

9lad) biefer Seit, ba bie ^er^ogin bie S^legiernng

in bie ^änbe i^re§ Sol)neg niebergelegt l)atte,

minberten fidf) felbftt)erftänblid) bie ^egie^nngen

*) ^err öon ?$ntfd^ ^atte njetttgc Xa^e Dörfer eine Sod^ter

biird^ ben Zo'H üertoren.
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gtüifd^en xf)x unb gritfd), bie ja U)efentlid^ in <Staatg=

gefc^äften i^re ^egrünbung gefunben Ratten. Wlandjt^»

Sy^al norf), im Saufe ber fotgenben :3a^re, tüanbte

fic^ ^nna ^tnalia an ii)ren alten grennb in furzen,

frennbtid)en kitteten, mn bie eine ober anbete 5(nge^

legen^eit feiner «Sorgfalt gn empfeljlen, nnb tüol^l

and^ nm biefe§ ober jene§ Bei bem .^er^og bnri^p^

fegen, ^ie (S^egenftänbe finb jebod^ gn nnbebentenb

an fi(^, al^ baf3 il)re SD^ittlieilnng t)on irgenb tt)eld)em

Sntereffe fein fönnte.

9^nr eine ^orrefponben^ an^ bem ;3al)re 1788

üerbient e^, ber SSergeffen^eit entriffen §n werben.

@oet^e'^ Begeifterte SJlitt^ eilungen ton feinem

tofentölte in :$5talien, feine ent^nfiaftifc^en (Bä)xh

bernngen be§ überreichen ^unftgennffe^ nnb ber l)err*

lic^eti 9^atur ^tten in ber $er§ogin ba§ S3erlangen

rege gemad^t, fold^er greuben and^ t^eil^aftig §u

njerben. SJlit bem beginne be§ :3a^re§ 1788 trnrben

bie Vorbereitungen gn ber 9!eife nai^ Italien ge-

troffen, bie iebod^ erft im S^ätfommer angetreten

ttjerben fonnte. ^a| ein fold^er (Sntfd)lu^ in ber

fleinen «Stabt ein unge^eure^ toffe^en mad^en fonnte,

fommt un§ @n!eln gar nid)t in ben @inn, bie mx
ung e^er barüBer munbern ttJürben, wenn unfere StiU

genoffen ein ^a^x lang rul;ig auf bem gled t)er*

weilten, ber i^nen burc^ (S^eBurt ober ^eftimmung

angewiefen worben ift. ^em war aBer beunod) fo,

unb gritfd^ fat) fi(^ in ber Sage, ben ©efü^len ber

Braüeh Scimarif(f)en Bürger alö ©oHmetfdjer bienen
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5u müjfcn. @r fdjvcibt an bic .^01*5013111 am (>. ge^

bntar 1788:

»©urd^laud^tigfte 2c.

^ruf bie ^DJad^fid)t unb ^üte, bie @tt). ^iD. fo

natürlid) finb unb bie id^ fo oft erfahren ^alje, §ä^Ienb

unb in bem «Sdjritt ben \6) gu t()un im begriffe

fte^e nid^tö erblidenb \va^ ^öd^ftbenenfelben mi§^

fallen fonnte, ^abe idj geglaubt einem an mid^ ge=

ftellten 33erlangen JJolge leiften gu bürfen.

@^ finb biefer ^age T)eputirte üon Seiten ber

^ürgcrfc^aft unfrer guten Stabt-Seimar hti mir

erfd^ienen, tt)eld)e legtere in ^rfal^rung gebradC)t l)at

ha^ t)on einer 9^eife bie ^ebe ift, tüeli^e @tt). T).

t)on un§ entfernen mxh, unb U)el(^e aug biefem

Umftanb @rünbe ber töbtlid^ften ^ngft fd^öpft.

!Diefe bratien Seute l^aben mi(^ um 9tat^ gefragt,

n?ie fie fid^ gu benehmen l^ätten, um big p @tt). T).

bie iBerfidierungen i^rer el^rfurd^t^üollen unb unöer^

brüc^lid)en tol^änglic^feit gelangen §u laffen, einer

5tn^ängli(^!eit bie an^ ber @r!enntlid)!eit entf^ringt

für aHeg \va^ fie .g)öd^ftbenenfelben öerbanfen, unb

bie fie treibt il)re gang untertl^änigften SSorfteKungen

unb :53itten tjorptragen, bamit biefe 9fleife, bereu @e^

banfe allein fie fd^on fd^aubern mad^t, unterbleiben möge.

^iefe bratien Seilte gitterten für ha§> Seben @tt). 1).

aU t3or gwei ^a^ren eine töbtlid^e tranf^eit biefeg

bebro^te; man erfannte in ben üerfd^iebenen (Stabien

biefer tranf^eit, tüie fe^r @tt). ^. in unferm gangen

^ublifum geliebt unb t3ere^rt ift; i^re ^reube tüar
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grengenlo^, aU fte ^öd^ftbiefelbe öor ben Pforten

be0 ^obe^ iiiufe^ren ja^en, — aber nid^t^ gleid^t

aud^ i^rer ängftlic^en :33efor9m§, tt)enn fie bebenfen,

ha% eine Steife in ein Sanb, befjen tlima nid^t für

bü§ gefnnbefte gilt, nad^t^ eilig trirfen fönne anf eine

}ü angerorbentlicf) foftbate ©efnnb^eit, bie tjielleic^t

nod^ nid^t ööllig n)ieber ^ergeftellt i[t.

^6) etn)artete, ha^ biefe el^rlid^en ßente and^

ben 5(nöfal( anführen trürben, ben bie ^biüejenl^eit

©n). ^. ol^ne 3^^^!^^ ^^ ^^^^ ^anbel nnb 33ertriebe

nnferer (Btahi nnb nnfer^ gangen Sanbe^ t)enirfac§en

njirb; ic^ mn§ t^nen jebod^ bie ©ered^tigfeit n^iber^

falzten (äffen, ba§ fte baran nii^t backten; i^re gange

^eforgni^ ^at nnr .bie ^efnnb^eit nnb ba^ Seben

©rt). T), §nm ©egenftanb.

@ie fragten mid^ fd^Ueglid^, ob fie, bie ^epntirten,

iüD^i tf)nn lüiirben, wenn fie felbft (Sn?. T). il^re

nntert^änigften S3orftellnngen vortrügen, — ober

ob id^ t§> übernel^men loolte, ber !DoIIntetfd^er i^rer

@efinnnngen nnb ba^ Drgan i^rer ^ei^eften SBünfc^e

hti $ö(^ftbenenfelben §n fein.

^d) l^abe geglanbt e^ bürfe @n). D. angenehm

fein wenn idf) fie t)on bem (SJebanfen abbringe fid^

@tt). 3). felbft öorgnfteHen, nnb xä) entlebige niid^

nnnmel^r meinet ^Serfpred^en^, inbem id^ ^öd^fti^nen

ba^jenige t?orlege wa^ in biefem ^ngenblic! ber ^n^

begriff aüer Sünfd^e meiner ^J^itbürger ift.

^^ n)eij5 nic^t ob @w. ^. biefen ans Siebe nnb

^ereljrnng Ijerüorgegangenen bitten einige ^eriid^
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fid^tiöung fd;cnfen tuollcn; t^ö^ftbtefelben fdjiencn

frül;ev auf bie öffcutlidje SO^eiming unb bie Sünfd^e

il)rer getreuen Untert^anen einigen Sert^ gu legen.

Unb ba barf \6) nidjt Derfd^tt) eigen baß im gangen

Sanbe nur eine (Stimme, nur eine 5(nfid^t ^errfdit,

weldje biefe S^teife für ba^ größte Unglüd anfieljt baö

i^m miberfal^ren fönnte, menn fie nac^ti^eilig für

@tt). T). ^efunb^eit werben follte.

@n). ^. wollen bie (^nabe ^aben mic^ wiffen

5U laffen wag i^ ben X)e^utirten im $öc§ften ^uf=

trag ju fagen Ijabe, unb hu erneuerten ^Serfid^ernngen

ber e^rfurc^t^noöften Ergebenheit genel^migen, womit

iä) bie E^rc l)abe gu üer^arren u. f. w.

gritf^.«

ÜDie 5(ntwort erfolgte nic^t fogleid^, fonbern erft

nad^ fünf 3:agen*); eg mag ba^er bie SSorfteltung

immerhin gu erneuerten Erwägungen tola^ gegeben

^aben.
Söetmar, 11. gebruar 1788.

»^ä) bin ^§nen fe^r bafür öerbunben, ba§ @ie

ha^ 'ämt eineg ^oEmetfd^erg ber guten Bürger öon

äöeimar ^ben übernel^men wollen, unb e^ l^ätte mir

nid^tg fd^meid^el^aftereg wiberfa^ren fönnen al^ bie

to^brüde ber g^^^^Qi^^Ö ^^^ 5ln§änglid^!eit beö

^ublüum^ burc^ bie (Stimme be^jenigen §u oerne^men,

ben id^ immer für einen meiner greunbe gel)alten

i)abt unb ben ic^ ftet^ aU folgen betrad^te. "änä)

würbige id^ Jene to^brüde auf^ lebl)aftefte unb man

*) ®. Beilage IX.
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!ann nid^t baufbarer fein al^ iä) e§ bin, foraol für ba^

befonbcre :3ntereffe treld^c^ man an ber fc^ireren

tranflieit na^m an ber ic^ öor ^mi i^a^ren litt,

tt)ie hti (Gelegenheit ber Sfleife bie id) gegentüärtig gn

nnterneljmen befdilojjen ^be.

^d) barf ®ie ba^er bitten, biefen bratien ^iir^^

gern in meinem S^amen gn t3er[id)ern \vk lebi)aft ic^

gerührt bin t>on i^rer totjänglid^feit für mic^, nnb

baj3 ic^ öoltfommen bie ^nfric^tigfeit iljrer ^eforgnig

für meine ©efnnbljeit anerfenne, nnb ba^ grabe für

mein förperlic^e^ tüie geiftige^ So^I man mir biefe

gerftrennng angerat^en ^t; ba^ ic§ atle SJ^a^regeln

ergriffen Ijabe bamit biefe Ü^eife nnter (Gottes ^tu

ftanb p meiner völligen Sßieberljerftettnng beitrage;

nnb ic^ glanbe bieg mir felbft fd^nlbig p fein mie

anc^ allen benen njeld^e mid^ mit i^rer Q^i^^iQiittg

beehren, nm i^nen nü|li(^er fein gn fönnen fo lange

ber .g)immel mir ha§> Seben gen)äl)ren tuill. Um fo^

mol bag ^nblifnm tDie mid^ felbft gn bernljigen,

Ijabe id) mid^ entfc^loffen einen ^Irgt mitpneljmen.

^(^ bin mit üollfommenfter ^o^ad^tnng

^^re fel;r mo^lgeneigte nnb ergebene

grennbin nnb T)ienerin

^malia.«

^ie 9ieife nad^ gtalien warb bann betanntlidj

im (Sipätfommer 1788 angetreten nnb bauerte big

jnm (Sommer 1790.



^n^bfe j;n$l^Hun3 in W{tmnv.

^arl Submig üon Knebel (jatte nad) einem mife^

glücften 35erfu(^, in $alle \id) bem juriftifc^en @tnbinm

§u tüibmen, ^ren^ifd)e SJ^ilitnrbienfte angenommen,

nnb wax im ^aljxc 1765 aU Dtfi§ier in ba^ 9ie^

giment ht§> ^rin^en Don ^ren^en eingetreten, dlad)

nennjäljrigev T)ienft5eit an günftiger ^eförbernng

tiersmeifelnb nnb moI)l eben fo jel^r bnri^ ^erüd^

fid)tigung jeincr gejd^tt) tickten (S^efnnbljeit bemogen,

nal)m er gn @nbe beg iga^re^ 1773 feinen ^bfi^ieb

nnb gebadete fid^ in ha§> Diiterlid^e $ang na^ 5(n^pa^

Surüd^ubegeben. ®er Snnfcf), Sielanb perfönlic^

fennen p lernen, führte i^n anf biefer 9ieife nad)

Seimar. ^ier mar, mie nn^ aix§> ben üorljerge^enben

blättern begannt gemorben, grabe bamal^ öon gritjd^

ber (S5eban!e gegen bie $er§ogin ^nna 5tma(ia an^^

gef^ro(^en morben, H^ gn ber meitern (Sr^ie^nng beg

^ringen (^onjtantin e^ eine§ (SJonöemenr^ bebürfe,

ber felber (Solbat fei, nnb ber baneben fol(^e @igen^

f(^aften beft|e, ba^ man if;m ben jnngen ^rin^en

anöertranen fönne. ^n bem fleinen Seimar mar
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ble perfüulid^e ^e!anntfd)aft be§ 3)ZiTttfter^ mit bem

preufeif^en Offisier fdjtieü betrerlftelligt. T)k gange

feitljerige SeBen^tüeife unb ^ef(^äfttgung tnebel^ tüar

bagu anget^an, i^n bei bem altern 9)^ann, bem ber

geheime Sßnnfd; ein für feine Qtvtdt tanglid^e^ @nbj;e!t

gn finben feljr am ^ergen lag, im norteil^afteften

Sid)te erfd^einen p laffen. Knebel, bamal^ 29 ^al^re

alt, ^atte fid^ mäl)renb feiner ^ienftgeit Dor5ng§n:)eife

an an^gegeic^nete SO^änner angefd^loffen nnb an^

i^rem Umgänge reiche grüc^te für (Steift nnb (S^emüt^

gemonnen. Wxi ^ofe§ 9)lenbelfo^n nnb ^amler

mar er in ftetem Umgang, bem frennblic^en ^o^h
motten 9^icolai'§ tierbanfte er :3al;re lang bie SD^it--

t^eilnng aller nenen (Srfc^einnngen ber Siteratnr, mit

^leim nnb ^oje mar ein angeregter 33er!e^r gepflogen

morben. gritfc^ mar feljr balb ber Uebergengnng,

in xi)m ben redeten Wlann gefnnben gn l;aben; er ließ

ben ®eban!en, in Sßeimarifdje ©ienfte gn treten, bem

jnngen 3fleifenben bnrd^ g-rennbe^ 33ermittlnng nid^t

gans nnbentlid§ p nerfte^en geben, — nnb balb nad^

beffen ^breife t3on Sßeimar rid)tete berfelbe folgenben

:33rief an gritfc§:

»^oc^mo^lgeborner g^eij^err,

$od^geneigteft nnb $od)5Ut)ere^renber $err

(^e^eime SO^iniftre.

!Die geneigten (S^efinnnngen meldte @m. @i*c.

jnngftt)in gelegentlid^ gegen ben dapellmeifter Sßolf

für mid^ geänjsert Ijaben, mad)en mid; breifte genng
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^enenfclben lueiucu geljovfamften 'Dani fdjviftlid)

bafiir absuftatten *).

335ann \6) meinem ^erjen l^ätte folgen joden,

fo tDÜvbe id) fogleid) nad) ber to^erotunft t)on meinem

anijeneljmen 5(nfenthalt in Seimar ©m. @i'c. Ijaben

jagen müjjcn, ma^ id; bei) !^ero Unter^altnngen em=

pfnnben, nnb \))k mid) bie geneigte tofnal^me t)on

^enenjelben jomo^l al§ !5)ero gran ©ema^lin @jc.,

in ©nt^üdnng üerjegt; e^ giebt aber eine getüijje

"äxt Sente, tr»el(^e (Sm. ^jx. nid^t nnbefannt jet)n

!ann, bie bet) einem jtarfen @ejüt)le am t^enigjten

§n ändern vermögen, nnb §untalen wenn jold^eg gegen

^erJonen ift, n)e((^e bie ß^rjnrd^t bnrd) jo mannig^

faltige ^nj))rüc^e üerbienen.

@tt). ©je. erlauben mir, ba^ \d) mid^ unter bie

3a^( biejer Gattung tjon SO^enjd^en rechnen barf,

nnb \)a^ id) erjt je^t ^enenjelben e^ jagen mag,

njie je^r iä) tion ^ero t)ortreff(i(^en @igenjd)aften

eingenommen bin, nnb meld^er jel^nlic^e Sßnnjc^

meinet, bnrd^ Derji^iebene ßwfätt^ ^^^ Seben^ ge=

prüften ^er^en^ e§ n)äre, unter einer folc^en Wn=

fü^rung nnb 5(ufjid)t mie hk öon @ttJ. (Syc. jetju

würbe, einige ;3a^re meinet Sebenö fort3uje|en.

^dj jtetle e§ benen ©injid^ten Don @m. ©yc.

gänglic^ anljeim, mie ein bergleid^en gatt für mic^

*) ;^n einem 33viefe üom 31. Januar l^atte xtjxn äBolf ge=

tnelbet, ber ^. 9fJ. öon ^ntfd^ l^a&e ben SSutifd? auggef^roc^en,

Änebet in SBeimarifc^etr 3)ienften p fe^en. ©. 2)üni5ev, giir

beutjc^en Literatur iinb Öiejc^ic^te. 33anb I. ®. 18.
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möglich SU machen tuäre, unb beru(;ige m\6) in ber

Ueberscuguug üdu ber ®iite unb 33ortrefflid}!eit ^ero

e^arafterg, n)e(d)er nid)! gebeten fet)n mil

SD^ein 2$atev, ber fic^ gegenn)ärtig alg ^nfpai^tjc^

:53aireutl)ifd)er ^Jiiniftre auf bem (jiefigen eraiB^Gonvent

befinbet, empfiehlt fic^ 5uglei($ ber Gewogenheit t3on

@n). (Sj^. unb id^ l^abe bie @^re, nebft 33erfi4erung

meinet tiefften 9tefpe!t^ an ^ero grau ©emaljlin @i'c.

mid^ mit ber t3oIt!ommenften (S{)rfurd)t gu nennen

^iürnberg ben 19. gebruar gang ge^orfamfter

1774. non Knebel.«

!©er SiJlinifter wirb in^wifc^en u\6)t nerjäumt

Ijaben, bie ^er^ogin immer lebmter t3on ber 9^otl)=

wenbigfeit einer ^enberung in ber ©r^^ie^ung if)re§

jüngften ^ol^ne^ gu überzeugen; unb in einem ^InU

mortjd^reiben, weld^e^ er unter bem 5. Mäx^ m
Knebel rid)tete, fonnte er bemfelben fc^on bie al^

gemein gehaltene ?Jrage norlegen, ob er geneigt fein

werbe in Sßeimarifc^e !l)ienfte p treten.

Äneber^ Antwort barauf war bie folgenbe:

»$od)Wo^lgeborner 5re^()err,

^ie bejonbern 3^id)en ber Güte unb Gewogen^

tjeit mit benen (Sw. (Syc. in !5)ero t)erel)rung^würbigftem

©d^reiben mid^ beefjren, Ijaben mein $ers mit ber

atterlebljafteften greube unb !^an!bar!eit erfüllt, ^a
e^ mir unmöglid; faden würbe IDenenfelben meine

©mpfinbungen l;icrüber genugfam gu erfennen ju



geben, fo berul^ige id; luid) in ber 33DrfteIIinu3, ba^

@iu.@i*c. jelbfteu 311 tief in ha§> lucufdjUdje ^er^ jeljen,

aU ha^ biejelben bie Sürdimtjeu ncvfenuen foKteu,

wddjc eine fo luu'treffüdje unb erljabene^Denfuntj^art

in i]ntijeartetcu Seelen (jemorbrinöen imiJ3. •

Sie tueuitj ift e§, \va§> meine ilräfte ©U). (Si'c.

bafür barbieten fünnen? 510 er id^ fud^e nnb finbe

meinen Sdjng in ber @üte nnb ©ro^mntl) t)on

@m. ©i'c., meldte allen älkmjel berfelben fo reii^Iic^

5n erfe^en mei^. ^d) !ann nid)t mefjr (jin^nfügen,

aU ba^, fo tüte bie innigfte ^eref;rnng für @tt).@i*c.

mein gangem $ers erfüllt, id; e^ anc^ für ba^ fd^ä^-

barfte @Iüd meinet Seben^ l^alte, fo geneigt t)on

X)enenfelben benrtljeilt p tx) erben, nnb ha^ mein

eifrigfte^^eftreben baljin ge^en tüirb, biefe mid^ fo

fe^r erljebenbe nnb beglüdfenbe ^efinnnngen t»on

©U). @i-c. mir ferner gn erhalten.

^d) überlaffe baljer biefen fünftigen^fjeil meinet

<Bd)\d]aU gänglic^ ben^änben nnb ber grogmütljigen

nnb faft üäterlid^en 33orfic^t ©w. @j:c. |ür mid^.

©ine^ nnterfte()e t^ mid^ nnr nod^ anpfügen, ba§

id) nemUd) üon be^ ^ringen ton ^reu^en .goljeit

fd)on el^emalö bet) meiner ^breife Don^ot^bam, nnb

nnn erft fürglic^ hu mieberl^ ölten ^erfid^ernngen er^

galten §abe, bet) ereignenber (S^elegenljeit nnb bet)

einer allenfalfigen !ünftigen ^eränbernng für mein

^lüd @orge §u tragen, midj aber inbeffen überall,

anf ©rforbern, mit ber früftigften 33orfpradje gn

nnterftü^en. Sollten nnn @m. ©i'c. finben, baß id^

?liina 'Ämalia :c. 8
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t)on biefer legten 3ii)ii9^ (jegeutüärtig einigen ^c-

branc^ mad^en fönnte, fo bitte mir T)ero geneigten

iiBin! Ijieranf gn geben.

Mdn 3$ater, ber gleichfalls ein banferfüHteS

^ers für bie (^üte @n). (Ejcc. gegen mid) ^at, empfieljlt

fic^ 'Denenfelben nebft feiner gamilie gn fernerem

Söo^(tt)oIIen. ;3d) neljme mir noc^ an^erb^em bie

@^re T)ero gran ^emal^Un ^^c, für !Dero gnäbigeS

^(ngebenfen gegen mic^, mit ber tiefften ©Ijrfurdjt

bie ^änbe ^n füffen, nnb n)ei^ für mic^ fein größeres

@Iüd aU mid^ p nennen

gang ge^orfamfter nnb aufric^tigfter

Mrnberg ben 24, 30^ er§ 33erel)rer

1774. öon tnebel.«

^ienäd^ft eröffnete nnn ^ritfd^ feinem ^ßerel^rer

in ben erften 3:^agen beS 9}lai, n)elc^e ^bfid^ten er

mit i(jm ^aht, nnb für tt)eld)en Soften er iljn für

geeignet ^Ite. ^n Knebels totwort fpridjt fid^ bie

Ueberrafc^nng nnb baS 3)li§tranen in bie eignen

Gräfte lebenbig an§:

».^od)mi3^Igebo^rner greiljerr,

^od^geneigteft 2c.

@ner ©jcellens tjere^rnngStüürbigfteS (Sdjreiben,

ba§ ic^ erft t)or einigen ^agen ^n er^Iten baö ©(üd

l;abe, übergengt mid^ mel^r nnb mel;r Don 'iDero ge-

neigten nnb großmütljigen ^efinnungen -gegen midj

unb gräbt (Sm^finbnngen ber ^anfbarfeit in mein

^erj, bie nichts in ber Söelt baranS p vertilgen im
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<2taubc uuirc. ^ä) barf cö md;t ti)ieber()olen, \va§> \d)

^\v. @j:c. fdjon cljcr 311 Derfidjern wM) unterfamjen

(jal)e, iiub tDonon mein öangeg ^a^ fo doK ift, id)

bavf c^^ mir fai]cu, baJ3 id) bicjen 5(iu]cuB(id al^ einen

ber cjlüdlidjftcu meinet Seben^ anfeljen tuerbe, wo id)

äuerft @n). ©yc. perfönlid) alg meinen p^rer, 33ater

nnb Gönner merbe Dereljren nnb Betijnnbern fönnen.

@o feljr midj biefer ©ebanfe ent^iidt, fo fann

i^ e^ @tt). ©i'c. bod) nic^t tierbergen, ha^ mid; ber

3nf;a(t ^ero legten vortrefflichen ©d^reiben^, ob

auc^ foldjer gleid) mit ben Sünfdjen nnb 9^eignngen

meinet ^er^en^ gänslid) übereinftimmt, bennod) nid^t

n)enitj 'in Unrnlje nnb (Sc^reden c^t\^^t l^ahc. Qu

n)el^er ^eftimmnng fd^einen mi^ 3!)iefelben an^er=

lefen p I^abenü nnb ^ueldje Sanfbatin moUen mir

^iefelben eröffnen ! ! ^6) foK ber güljrer eine^ inngen

gürften toerben, ber t»iellei(^t igo fd)on an ^nnbert

^enntniffen mid^ übertrifft, ber fid^ bi^^er immer in

ber (^efeKfd^aft non großen, einfid)tgt»oI(en nnb nji^igen

3)Kinnern befnnben t)at, mit beren ^erbienft fidö ba^

meinige anf feine Seife t^ergleid^en lägt, nnb biefe^

alle^ foß nnter ben ^ngen eine§ $ofe^ nnb einer

gürftinn gefd^e^en, bie ©elbften ha§> Wln^Ux einer

tt)eifen ^^egierung ift, nnb beren @infid)ten nnb ®e^

finnnngen id) feit meinem hir^en tofent()alt in 3ßeimar

nie genng ^abe beiDnn^ern fönnen. ^d) fann e§

nid)t lengnen, ba^ biefe ^orftettnngen mir anf einmal

alle meine ®d)n)äd)en nnb Hnt^ollfommen^eiten anf^

beden, nnb mid^ l)eiffen, lieber einen (Sd)an)3la3, gn
8*
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tDckljem xd) \o tueniß pbcreitet bin, 5U üenueiben,

aU \i)n oljtte @(;re tvkhtx öerlafjen 3U miifjen.

«Sollte eg inbefjen Dorgüglid^ barauf anfonimen,

ba^ .^ers eine^ ^ringen gu bilbett, ilju \)Dn ben

geljitritten, unb ben Seibenfd)ajten feinet "älUx^ ab^

juljalten unb p warnen, 9^eigungen ber (^üte, ber

9lec^tfd)affent)eit nnb ber @l)re in i(;in p beftärfen

unb 5n erweifen, fo möd^te ic^ !ü[;n genug fein ju

jagen, ba^ bieje^ ha§> ©tubium unb (^ejd)äfte meinet

weiften Seben§ gewefen fet)e, unb ba^ e^ auc^ nur

in biefer 9iüdfid)t !önne gefdje^en fet)n, ba§ eine

ä^nlidje Einlage für mic^ be^ ^ringen öon ^reußen

^oljeit ift betigebrad^t worben. ^a§> aber, wenn id) fo

fagen barf, bie fubalternen ^iffenfd)aften unb ^ennt^

niffe anbelangt, fo mu^ ic§ e^ be!ennen, ha^ id) bi^^

^er in benfetben e^ bei einer bioffen mir angebo^rnen

Siebe für biefelben ^abe muffen bewenben laffen,

unb ba^ mid) unter anbern meine neuniäljrigen

fatiguanten militärifd^en ©ienfte p wenig grünb=

lii^em in bemfelben I)aben fommen laffen. ^on biefer

Seite alfo würben meine 2:alente, gu ber mir Don

@w. (Sjc. gütigft vorgelegten ^eftimmung, einer

großen to^na^me bebürfen, unb id) würbe felbften,

o^ne 33erlepng meiner @l)re unb meinet (^ewiffenö,

biefer gelb nidjt o^ne gewiffe ^ebiugniffe betreten

fönnen. Solche beftänben aber oljngefäljr barinnen:

bag eö mir wäljrenb eine^ ;3^^J^^^ erlaubt fein mü^te,

mit 3:l)ro be^ ^^3rinäeu ^urd^laud^t nid)t anberö al^

(5^ejellfd;afterum§ugel;en, al^ weldje^eit id; für nötljig
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erachte mi^ fotvof)t <Bx. t^urdilau^t p erfennen ju

geben, aU and) Dero (I^anüter uub (Sigenfd)aften

p ftubircu, iun*3Üglid) aber ben 33erlauf btefe§ :3<it)^'^^

ba§u antveuben tuürbe, mi^ gu bem tjor^benbeu ®e^

fd^äftc mit allem ©tjfer ^iisubereiten utib mir fjierp

bic iiürtreff(id)en ^ntueifinujen, i^or}d)riften unb @in^

fid)ten t)on ©tu. @i*c. gu erbitten. ;3n biefer S^ii

müßte ic^ nnn f reilid) ;3t)re Dnr^land)t, Dero gnäbigfte

Soiiverainin, bitten, ©ebult mit mir jn tragen, unb

mid^ Sngleid^, jumalen bei einer natürli(^en gnrc^t^

fam!eit meinet ^em^erament^ unb einiger, ba^er

entfpringenben, ^(bneigung öor bem |)ofe, in Dero

Durc^laud)tigften @(^u| gu neljmen, unb mi^ mit

Dero .giulb gegen alle etwa fic^ ereignenbe ^inber^

niffe auf ba§> fräjtigfte p betoa^ren. Dagegen id)

m'xä) and) mit allen Gräften bemühen werbe, bieje

\)d\)t @nabe mir sn üerbieneu, unb iroferne i6) hu'^

felbe nidjt erreii^en !anu, mir e§ merbe müfjen ge=

fallen laffeu, nad) 33erluft biefe^ ^a^xt^ mic^, oline

toeitere 9tüdfid)t auf bie ^öi^fte @ttabe ^^ro Dur^^

landet, meiner Dienfte erlaffeu ^u fel)en.

Sßie e§ benn ^^xo Dur(^lauc^t gefällig fein

möd^te, mic^ in ber golge mit einem, wie id) eg am

meiften wünfd^te, militairifd^em ^Ijarafter ^u beehren,

laffe ic^ öänslic^ üon Dero l^iDc^ften ^nabe abl^ängen,

unb unterfte^e mxä) nur, gu einem jährigen Aufenthalte

in Seimar, mir ad^t^unbert Z^aUx bafigen (S^elbe^

gu erbitten, o^ne treidle ic^ nid^t glaube gehörig er^^

fd^einen unb befte^eu §u fönnen.
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^Diefe^ iinb allc§> üBricje crtDartc i(^ Don ber

Ijö duften ^nabe ;3§rer 3:)urd)Iaudjt imb tion ber

weifen nnb grDf3mntfj{gen ^orforge (SU). @i*c. für

mtd^, tüeldie, \vk ic^ ^offe, mtc^ balb mit einigen

tjene^migenben nnb gnäbigen Qcikn be^^alb beehren

tüirb, U)oranf ic^ nidjt nnterlajfen tt)erbe, fo Balb

al^ möglich, ©enenfelben meine ©Ijrfnrc^t perjönlid)

§n bezeigen nnb mi(^ ^^rer ®nr(^Iand)t !Dero gnä^

bigften Sanbe^fiirftinn, p gü^en ^n legen.

SJiein 23ater, ber t»on ber geneigten nnb groJ3=^

miit^igen ^enfnng^art @n). dicc. gegen mic§ anf

ha§> innigfte bnr^brnngen ift, nbergiebt ferner ha§>

@d)idfal feinet @o^ne^ !Derofelben gütigen .^linben,

nnb ftattet für ba^ bemfelben Bi^^er gefc^enfte

3ßol)ltr)oIIen (Btü. die. einen T)an! ah, ben Sorte

nid^t in fi(^ p fäffen vermögen. ^et)be, fotDoI)!

SSater al§ (So^n, legen gn ber glüdlic^en ©ntbinbnng

^ero gran (5^emaI;Iinn dicc, bie fenrigften @egen^^

tt)ünf(^e ab, nnb em^fe^len nn^ gn !Dero (SJnabe,

inbem iä) für metnen 2:^etl nid^tg melir münfc^e, aU

^Denenfelben balb bie |)änbe füffen p bürfen nnb

ben ^bbrnd ber tiortrefflic^ften Altern in bem lieben

kleinen lieben nnb bett)nnbern p fönnen.

Wü bem tiefften jRefpeft nnb ber t)oll!ommenften

l)eräem^fnnbenen ^ereljrnng ^abe id^ bie ©^re §n fein

@ner dictUcw^

gan§ ge^orfamfter nnb betjotefter

TOrnberg, ben 14. 3J^ai öon Knebel.«

1774.
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^od^ elje biefe 5(nttDort gefd^rieben iüorbeu tvax,

(jatte 2Beimar ha^ Unglüd beä ^d^lo^braube^ am
6. 3}lai (ictr offen, iinb e§ ift für bie ©ommuuication^^

mittel bamaliger Qdt fc^r !ara!teri]tif d^ , baJ3 bie

i)^ad^nd)t baüon crft am 18. ^ax mit fold^er (Sid)er^

f;eit nad^ 'DJürnberg gelangte, ba§ bcr bort tjermeilenbe

Knebel nidijt lüntjer an ber Sa^^rljeit berfelben

^meifeln fonntc, nnb fofort feine Sl^eilnatjme an bem

betrübenben ©reignig brieflicl) an§f^ra(^. gritfd^

antwortete am 23. Wlai nnb forberte Knebel auf,

nunme^ro nad^ Sßeimar ju !ommen. !^erfelbe erbat

einen ^Xnff^nb bi^ Einfang ^nli in folgenbem Briefe:

»ßod^tro^Igebo^rner g^rei^err,

.g)od^geneigteft 2C.

@w. a^c. gnäbigeg nnb üere^rnng^toürbigfte^

^c^reiben öom 23. be^ Vorigen, ^be erft ben 6. biefe^

5n erhalten bie @^re ge^bt. ^d^ fann nicl)t er*

ratl^en, ujo^er biefer langer toffd)nb entftel)et, ba ic^

bod^ an bemfelben ^age pgleid) ein öiel jüngere^

(Schreiben an^ ^ot^bam er^lten l)abe.

^er 3^^ölt !Dero tjortrefflid^en @(^reiben^ ift

für mid^ ber allerertüünfd^tefte, ba ic^ nunmel}r feinen

3tt)eifel me^r tragen barf, ba^ e^ mir erlaubt fein

it)irb, ßw. (Si'c. «Selbften in fur^em bie reinen O^fer

meinet «^ergen^ bargubringen. Sie fe^r id^ mid^

auf biefen 5(ugenbli(f freue !ann t(^ @tt). @jc. nid^t

genugfam fagen, ob id^ gleich and) geftel)en mu§,

ha^ biefc greube mit feiner geringen ^Jur^t unter*

mifd^et ift. 3ßerb idf) wo^l bie günftigen ©efinnnngen,
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welche t§> @tt). (&TCC. gefallen l^at t3on mir p f^ffen,

au^l^altenV Serb iä) n)oi)t im ©tanbe fein bie t)ür^

t^eiUjaften Qbecn gn erfüllen bie ^iefelben Don mir

^egen, nnb njoüon ^ie, fo gütig, einen ^T^eil in ha§>

.^er^ T)ero !Dnrd)Ianc^tigften Soiiveiainin geleget

!^aben? — ^iefe (S^eb.anfen bennrn(;igen mid^ ctwa^,

aber ©ine-a ^ab' id^ bagegen jum ^rofte. ^6) ))aht

anf 2:ngenb nnb 9ted)tf(^affen^eit bie <Stü^e meinet

Seben^ gebant, nnb biefe tDcrben mic§ nnterftügen,

fo lange e^ mir gelingen tüirb, nnter bem ©d^n^e

t»on ©U). @ix. gn fte^en. :3d) betrete be^^alb mnt^ig

bie ^a^n, ujeld^e mir ^iefelben üorgegeii^net I)aben,

nnb id) wixxbt ni(^t fänmen meine ^bre^^e fogleic^

t)on l^ier gn nehmen, trenn ic§ nid)t, n)egen einer

I)eftigen Unbäölic^feit bie meinen ^ater feit ein ^aar

Sod)en angetreten l^at, mir Don @n). ©je. ben

^nffd)nb bi§ pm tofange fünftigen OJlonat^eö, er-

bitten müj3te. ©a mein SBater bereite in fef)r aiian=

cirten :3a^ren ift, fo fönnen berglei^en Einfälle,

treibe bie^ mal in einer heftigen (S^id^t nnb Säl)mnng

ber ©lieber bei i^m befte^en, fe^r leidet üon ?Jolgen

fein, nnb er lä^t gngleid^ bnrd^ mid) @n). @jc. bitten,

mir ben toffd^nb U^» ba^in p vergönnen, übrigens

aber bringt er 3:)enenfelben ein treneg ^er^ t3oll ^an!

bar, n)eld^e^ bie ©ütigfeit nnb 9led^tfdf;affenljeit tion

(Sn). @£c. nie genng glanbt greifen gn fönnen.

^ä) fe^ne mid^ nnnmel)r na^ nidljtg fo fe^r, aU
baö übrige üon ©w. @jc. t)crel)rnnggmürtigften

@d)reiben balb ^erfönlid; beantworten gn fönnen.
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imb ^tcfclbcu uou bcr Uedcrcinftimmiiut] meinet

|)er5enö mit T^ero t3ortreffIid)en (^efinnung 511 über^

Seugcu. '^^Mji^ wirb für iiiid) Dortljeil^after fein,

aU bicfcö @Iüdö tljciUjaftii] 511 iuerbcn, unb nid)t^

ift ba^cr mir ertuünfdjter.

^ero grau @emal)linu (Si'c. üifje id) mit ber

tiefften ©Ijrfurd^t bie tg)änbc, unb nerfidiere noä)

dw. (Si'c, ta^ nic^tö bem ©ijfer unb ber Dan!^

barfeit gleidjet, mit tuelc^er id) bie @i)re ^abe gn fein

(Suer @j:cellen5

gel)orfamfter unb inni^fter ^eret)rer

^f^iimberg ben 12. ^uniug ijon Knebel.«

1774.

^aum tt)ar Knebel in ben erften 5i:agen be^ ^uU
in Sßeimar angelangt, al§ gtitfc^ üon bort abreifte

um feine getDöljnlid)e ^runnenfur in (^obbula gu

gebraudjen. 9}^ittlern)eile tuarb in Seimar ha§> ^n^

ftellung^befret für .Knebel unter bem 29. ^uU aug:=

gefertigt, jebod) in einer Seife ba^ biefer mit bem

:3n^alte beffelben nid^t burd^tüeg eiuüerftanben fein

fonnte. ©r rechtfertigt fic^ feinem ©önner gegenüber

in folgenbem Sd)reiben:

»,^oc^tt)D^(gebo§rner ^err,

$od)geneigteft 2c.

(StD. d^c. ^aben mir hk ©rtaubnig gegeben

:^enenfelben in ^ero ^btt)efenl;eit fd^riftlic^ aufwarten

gu bürfen, unb ic^ finbe in biefer gnäbigen ©riaubnig

ani^t ein gan^ befoubereg Sinberung^mittel. ^d) l^abe

ben 5$erluft ^ero Gegenwart ^n empftnben bi^^er
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©elegculjcit tjcnug gct)abt, mib id) IjaBe nur barinnen

Zxo\t gefnnben, bag üiedetc^t bie gereiften ©emütl^er

baburd^ nnr ^n ütva§> lüenigerm SSerbac^te finb ge=

bracht tnorben. ^d] mll l^iergn t)or ber^anb gän§^

li dj fd)zeigen, nnb nur bafür mit allem mir er-

finnlidjen gleite jorgen, ba§ am @nbe felbft ber

n:)ibrige ^art bie Sa^I bie e§ @tD. (Sj:c. gefallen

^at an mir p treffen, nic^t miöBilligen foK. ;3dj

Ijabe vorigen ©onnabenb bereite mein patent gn er-

Italien bie (S^nabe gehabt, ©er ^(n^brnd barinnen,

ba^ iö) ben !Dnrd)lanc^tigften ^rin^en blo^ in benen

gnm 3JiiIitäri erforberlic^en nnb auf beffen

üinftige ^eftimmung fic^ be^ie^enbenSiffen^

fc^aften unterrid)ten follte, fd)ien mir etn?a§

wiberlid^eg für mi(^ §u ^ben, inbem id) mid) nie-

malö aU blog förmlichen ;3nftrn!tor trollte angegeben

^aben, nnb ic^, mt billig, befüri^tete, ha^ man mic§

auf biefe 3Beife, trenn man tt)ollte, in einen fe^r

engen trei§ einfd)liefeen tonnte, ^ä) l^abe bal)er bem

.gierrn ®el)eimen ^Iffifteng-^flat^ Schmidt bie f(^rift=

Ud)e ^Sorftellnng getrau, nnb folc^en gebeten, ^Ijro

©urd)lauc^t biefe^ tiorptragen nnb e^ ba^in p be^

tt)ir!en, bag |öc^ft ©iefelben bie (^nabe ^aben möd^ten,

erträ^nte «Stelle in fo treit absnänbern, ha^ e§ ftatt

beffelben ^ei^e: ben T)nrc^laud)tigften ^ringen ju

beffen fünfttger militärifd)er ^eftimmung
tjor^ubereiten. 3^ ^be mir babei bie grelj^eit

genommen, mid) auf @tü. @jc. mir itn 9^a^men

:3ljrer 3:)urd;laud;t gegebene^ Sort $u be^ielien, ba^
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ici) uidjt ein lilüf3er Q:nftru!tor fein foIUc. '^lad) \)cx^

fdjicbcucn mir bcöljalb tjcfdjcljcucu 33criueubimgen,

Ijabe id) enblid^ biefen 'JZad^mtttag burd^ ben |)errtt

(3d). ^ffiftenj^S^atfj Schmidt bic gnäbigfte Sflefolution

t)on ^tjrcr !DurdjIaudjt erhalten, ha^ f)i3(^ftT)ie}eI()en

bie ?5a])uni3 einer (Sntfd^IieBuncj über mein ©efud)

big jnr 9iü(!!nnft @n). @£c. au^änfegen SßiKen^ fet)en.

'Da mir ^I;re ^nrd^landjt fd)on tiorl^er, burd^ er^

tüii^nten .^errn @e^. 5Ijfifteng^9lat^ Schmidt, bie

;3bee geben laffen, ba§, ha @olc^e ani^t feinen ^Ici^

für mic^ in T}^xo Snftfc^loffe Belvedere me^r fänben,

nnb id) o^ne^in einiget SSerlangen gezeigt l^atte,

mid) bei) beg -SJlarfgrafen üon ^tnfpad) ^et)rentl^

1)urd)land)t nod), nad) eingetretener meiner gegen=

njürtigen Station, gn beurlauben, fo [teilten mir eö

l^ö(^ft 1}iefelben ani^t frei, ob id) foldje ^ei)Be, öon

ber id) erft gegen 9)lid^aelig prüd^ufommen (Sr^

laubniB Ijätte, fogleid^ antreten moüte, ober, big jnr

©ntf^lie^nng über ben ftreitigen ^un!t, bie 9flüd^

fünft (StD. djc. abgutDarten für bienlic^er fänbe.

^d) ^abe eg für beffer erad^tet, mid) antgt ber @nabe

Q^rer ^nrd)Ianc^t nnb ber weifen nnb gütigen ^or^

forge non dw). @i*c. gu überlaffen, nnb meine 3fiet)|e

begfjalb ungefjtnbert ettDa fünftigen (Sonnabenb ober

Sonntag anzutreten. ®a ic^ gugleid^ tt)egen ber be^

nannten Stelle meinet gnäbigften Patents in ®r^

innerung brad)te, baß, ba id) fein Ingeniem- wäre,

biefer 3:^eil ber trieggwiffenfc^aft ni^t gn meinem

Unterrid)te gehören fönnte, nnb bagn bie tofangg^



— 124 —

grünbe leidet t)on jcbem Se^rer ber 9(Jlatf)emati(f

fönuteu getjeBen tüerben, JD tuerbe ic^ bennod^ bte

3eit meinet Urlaube tjon ^ier, ober meiner totrefen^

fyeit in ^nfpad^ ober ^^ürnberg, aU wo iä) ha^n

Gelegenheit f^abc, gän^lic^ and^ auf biefe^ Studium

üermenben, bamit man benen Gegnern fo n^enicj

Prise gäbe, aU nur möglich, nnb an^ in biefen

togen felBft bie Gnabe @n). @jc. für mid^ nid^t

nuDerbienftlid^ erfannt tDerben muffe, ^ä) bitte (^n).

©i'c. ani^t toeiter um nid^t^, al§ mir au(^ in meiner

^bn)efen^eit anigt unb nad^ T)ero ßi^i^ücffunft, !Dero^

felben Gnabe unb bie ^öd^fte Gnabe. ;3^rer $od^^

fürftl. T)urd^Iand^t, aU iDeld^er man in meiner "äh^

mefen^eit \)on mir einiget tt)ibrige§ beigubringen

nid^t unterlaffen tüirb, grogmüt^igft mir gu erhalten.

^ä) uttterfte^e mid)§ @n). @£c. gn t»erfid)ern, bag e^

an meiner ^emü^ung uid^t fehlen mxh, bie .g)ofnungen

3U erfüllen, bie ^ero geneigte^ unb gnäbige^ ^d^(=

tt) ölten auf mid) geU:)orfen ^t.

3Sor meiner Wbret)§e t)on l^ier, n:)erbe id^ nod^

bie Gnabe ^aben <Se. be^ ^ringen t)on ^reugen

.^o^eit t)on meiner l^iefigen Aufteilung, ^n benadt):=

richtigen, inbem mid^ «Sold^e felbft Ijier^er l^abe er^

rinnern laffen, ;3^nen fold^es §u melben, bamit (Sie

bie fräftigften 35orftellungen meiuetl^alben an ben

Ijiefigen .g)of fönuteu ergeben laffen. Um gn feiner

Intrigue beu^Serbad^t ^u geben, Ijabe id^ aber fol^e^

biöf)er beftäubig nodj unterlaffen.
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Q6) inuj3 ©tu. @i*c. nur nod) bemütljißft um

iBerseiljuug meinet elenben (5^efd)miereö bitten, ba

bie Umftäubc nur in bcr Z\)ixi ctmaö ben topf tjer^^

ujirren. allein iuuiijfter ^anf unb meine ©(jrfnvd^t

tüirb ©tu. ©i'c. etuiö bleiben, unb id; ti)ün)d;e nur,

bag @oId;c anigt unb immer ber 9lnl)e 9enieJ5en

möchten, bie ber red^tfdjaffene 2)knn üerbient unb bie

er für bie Ijödjfte ^eIol)nmu3 feiner 9Jiü(;)elic|feit l^iilt.

^tebft meinem eljrerbietigften .^tinbehi^ an !5)ero

grau @emaljlinn ©je. unb meiner beften ©m-

pfeljlnuö an !4^ero lieben fleinen ^errn ©o^n, ^abe

id) bie (Sljre mit bem tiefften ^efpeft p fein

@uer^ ©i'cellens

SSJeimar, ben 3. 5lui3uft gang ge^orfamfter treuer

1774. t)on tnebel.«

^3tad) ^bfenbuutj biefe^ ^^riefe^ reifte Knebel nad)

5(nfpac^ 5urüd. gritfc^, meldier in ber gmeiten §älfte

be§ ^uguft^ l)eimge!eljrt war, mu^ in Sßeimar eine

l)eftige Oppofition gegen tnebeU ^erangieljung t)or^

gefunben ^ben unb e§ nimmt ben ^nfc^ein, al^ menn

biefeö UebelmoEen bi^ in giemlic^ ^olje Siegionen

reidjte; bie weiteren 33erl) anbiungen laffen e^ nid^t

unbeutli(^ burd^bliden, ha^ (^raf @oer^ mit ber neuen

(Sinrid^tung nic^t eintierftanben mar. 33orUiufig be^

rnljigte ^ritf d) feinen ©ünftling in folgenbem ©^reiben

:

»$od)mo^lgebo^rner $err,

|)0(|gee^rtefter §err Hauptmann.

®d^on am 5. vorigen Monat^§> erhielte id) an

bem Drte, mol^in ic^ 'qM (5^ebraud)ung ber mir t)er^
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orbncten (lur gegangen njar, ba^jenige ^d^reiben,

njonüt @n). ^odjtDoljlgeboliren niid^ bi^ baljin gn

verfolgen, @id^ bnrd; bag, n)a§ in ^egieljnng auf

^iefelben al(()ter nad) meiner ^breife vorgegangen

war, genottjbrnngen gefe^en Ijatten. ^c^ mar jogleid;

f^lüffig, meiner baranf fd^nlbigen Inttrort bi§ gn

meiner 9flüd!nnfft nnb hi^ ba^in toftanb gn geben,

ba^ id) eben nad) biefer meiner 9^üdte^r t)on allem

\va§> gefdjeljen, änüerläfftge ©rfnnbignn^ eingesogen,

über hk @ad)e mit einjel;enben nnb reblid^ ben!enben

^erJonen gejproc^en nnb midj alfo in ben @tanb

gefegt ^aben mürbe, gegen (Su). ^oi^mol^Igebo^ren

mi^ beftimmt ändern p fönnen.

^ä) bin nnn feit o^ngefä^r 14 2:agen lieber

l^ier, nnb bieje Qdi über mit HnmiKen Q^nQt bation,

n)te gemiffe Sente, menn fie fid) gnten, aber, ba| i^

mid) bieje^ ^n^brud^ bebiene, in it^ren S^ram nid^t

tangenben Ibfic^ten nnb ^norbnnngen meiter nidjt

mit Effect mieberfesen fönnen, gn allen bem il)re

Suflnc^t nehmen, motion ji^led^t benfenbe SJIenjc^en in

äljnlic^en fällen ^ebrand^ p madjen pflegen, ^er*

länmbbnngen, Unmabrljeiten, 33ergrö|ernngen tion

öielleii^t ^vorgegangenen ^emeifen bat)on, ha^ man

nid^t gang anfgeijört l)at, ein 9)Zenfd) nnb menfd)lid)er

(Sc^mac^^eiten nnb ge^le fäl;ig ^n fetjn, nnb bcrgl.;

iä) ^be t)iel Ijören muffen, tootvon id^ gnm ^Ijeil

nid^t n)eij3 ober erratl;en !ann, mie e^ gnfammen^

l^ängt; id) Ijahc anf fe^r t)iele§ nidjt antworten fönnen;

e^ waren facta, jnm 3:ijeil gans nnwal;rfd)einlidje.
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ijau5 iKUnjj oxaggerirte facta; id) founte tueiter nidjtö

t^un, a(ö lieljauvtcu, baJ3 mein gvciiub meiner (^m^

pfel)lnng öctDig entfpred^en, unb iuenn er erft glüdlid^

genmj fetjn untrbc, ^isornrtljeile nnb böfen Sßillen be^

fieijet jn (jabcn, (jcmiji allgemeinen ^et)fa(l erl)alten,

unb alle gegen iljn jeitljer uorgefommene ^(enßerungen

nieberfd^lageu lüiirbe. Unb bal)in la^en (Sie, mein

mürbiger unb geliebter g-reunb aud^ "^ünfftig alle

^i)xc ^emüljungen gerid)tet fe^u! ä^erboppeln @ie

3ur ^efdjiimung unb gur iföiberlegung berer bie

;3^nen übel tuoEen unb bie nur etma^ feljler^afte^

nnb tabeln^^mürbige^ an ^^nen gu finben münfc^en,

um iljrer eigenen ^üJ3artig!eit Genüge gu tl)un unb

bie bejswegen mit größter ^nfmerffamfeit auf alle

:3^re Sorte unb (Sd)ritte ^d)t führen, :3^re Sorfid)tig^

feit in allen ;3^ren Sfleben unb .^anblungen, bamit

ni(^t^ 5um ^orfdjein fomme, mo audj nur mit einigem

(Sd)ein eine gegrünbete to^ftellung gemacht merben

fönne! ^l^benn tt)erben ja \>oä) einma^l biefe ßäfter^

Qungen fi^meigen, unb t)ielleidjt gar no(^ ^l)re ber^

maljligen SibertD artigen ^Ijuen üollfommene ^e^

rec^tigfeit tvieberfa^ren la^en mü|en! ^i^ baljin

überfe^en @ie alle ba^ leere (S^etuäfd^e mit SSerad^tnug,

unb nöt^igen @ie bie Seute rec§t mit bemalt, eine

anbre unb befere 9)Zet)nung t)on ;3^nen gu liegen, id)

tDeig gett)i§, ba§ @ie fold)e^, menn (Sie nur ujollen,

gemi§ bemirfen fönnen. SSerlieljren <Sie bzn SOlutl)

hahci) nic^t; eg giebt eine ^orfel^ung, meiere reine

unb gute ^bfid)ten am @nbe boc^ mit einem guten
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(Erfolg beloljnet unb 93llJ39unft, 33crläumbung, uub

aiibve bergl. fdjünbüdje !Dinge gu ^c^anbeu madjct.

SBeimar 5. (September 1774. gtitfd^.«

^[Rtttlertueile inu^ ho6) lieber 33erfdjiebene^ \xd}

ereitjnet ()aben, öon bem feine ^nbeutuntj bi^ auf

un^ i]^^ommen, benn Knebel fa^ fi(^ i^eranlap, nod^

einmal t)or feiner 9f^üdreife nad^ 3Beimar fid^ an

gritfc^ mit foltjenbem Briefe gn wenben:

»§od)n)oI)IgebD^rner 5ret)^err,

^oc^geneigteft 2c.

9}lein (Sd^idfal ha§> mid) balb n)ieber gurüdruft

nac^ Weimar, ^eißt e§ mid), mir nod^ gn^or bie

(^nabe @n). (Si*c. auf^ neue p erbitten, ^d) U)erbe

berfelben boppelt öonnöt^en (jaben, \)a, tvu eg fc^eint,

ber @eniu^ ber ^erliiumbnng nod^ nic^t befänftiget

ift, fonbern berfelbe t)ielmeljr bie @ro^mut(j öon

@m.'@£c. im ^etrac^t meiner auf bie ^robe fe^en

mid. ^ä) bin e^ überzeugt, baj3 berfelbe mit aller

feiner ^o^()eit nid)t §u Staube fommen unb bie cje^

neigten ^efinnungen @n). @i'c. für mid^ nidjt mirb

untergraben fönnen; nur muß ic^ e^ üon meiner

®eite gefte^en, ba§ ba id) bergleid)en böfe ©eifter

lieber §n öermeiben aU mid) mit i^nen in ^ampf

eingulaffeu fuc^e, ic^ mid) meiner fd)n)crmüt()igen

£aune nid^t überlaffen barf, tDenn id) mit einigem i^er^

gnügen an meine 9ftüd!el)r nac^ Seimar benfen fod.

5Öir muffen nic^t leben, fagte Säfar aU er bei

einem großen Sturme gn ©d^iffe ftieg, aber mir

muffen abfd)iffen! tiefer mutl)üü((e (SJebanfe l)at mir
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fd;ou öfter^o .Strafte ijcijcben, iinb er fo(( e^ auä) je^t

t(;un, ba xd) m'\d) uou allen 'Seiten ber So^^eit nnb

ber 33erlämnbnni3 ber 3)knfd)en an^gefe^t fel^e. @§

tnnj3 freilid) einem 3}Zanne wt^c tl^un, ber @üte nnb

i^ernnnft jn feinem beftänbigften ^nt3enmer!e ern)äl)It

^at nnb ber fidj rül;men barf bloß burdj bie ©igen=

jd^aften feinet innerlichen ß:t)ara!ter§ bie g-rennbjdjaft

nnb bie ^ergen ber tjortreffli elften SD^iinner fic^ er^

morben gn (jaben, e^ mn^ i(;m me^e t^un, fage id),

menn er fic§ jo flein benrt^eilt fiel) et, menn er fie^t,

ba§ man i(}m ^interliftige gallen anffteltt ober gar

nieberträd)tige Sügen miber il^n erbid^tet. Mein bie

3:ngenb \va§> \mxt fie, menn fie nic^t fämpfen müßte?

©ag :öeben ift ein beftänbiger Stanb ber ©rgie^ung

nnb ber tüirb o^ne ßtüeifel am beften erlogen, bem

am menigften gef(^mei(^elt mirb.

(Sm. @i'c. fe^en, ba§ ic^ mid^ mit biejen ^e^

trac^tungen ftärfen mnß, nm meiner fünftigen Seben§=

art entgegen gn ge^en, bie mir menig tjergnügte

Stnnben ^rDp^eget)t. ^d) überlaffe e^ ber 3Sorfid)t,

bie mein Seben regiert, meldte meiß, ha^ \d) ^§> nnr

barnm liebe, meil fie mir e§ gegeben ^at, nnb üon

todd)tx niemanb lebenbiger al^ id) übergengt fein

!ann, ^a^ fie aUe^ gn feinem beften ©nb^ttjede be^

ftimmt ^at ^d) merbe alfo meinem fünftigen Si^id*

fale getroft entgegen gelten, ben ^erlänmbnngen ba^

bnrd^ an^§ntt)eid§en fni^en, baß id^ feiner ^el^ör gebe,

baö @en)äf(^e nnb bie nnreine Snft be§ $öbel^ fo

t)iel id^ fann p üermeiben fndE)e, meinen ©infid^teu

2lnna 9lmalia jc. Ö
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unb ^flid^ten uaä)Uht itnb übtigett^ bte folgen ha^

t)on ru^ig einvarte. ^iejeg mxh ha^ einzige SD^ittel

fein bie ^ul^e unb ben gerieben in meiner @eele gu

erhalten, beffen id^ fo fe^r benöt^igt bin, unb ben

xä) gegen fein ^IM in ber Sßelt tjertaufc^e.

^ä) ^abt frei beuten unb reben gelernt, unb mir

fel^lt ^ierinnen bie f^laue ^orfiditigfeit eine§ §of=

mannet. ^ie§ wei^ x^, unb id) !ann e^ uoc§ bi^

je|t für feinen geiler ^Iten, ob mic^ gleich bie @r^

fal)rung nun geklärt ^at, ba§ man meine unfc^ulbigften

Gebauten in (^ift öerfe^ret ^at. ^ä) ujerbe alfo in

3u!unft lieber gar ni(^t^ reben; bie§ ift bie einzige

3$orfi(^t bie ic^ gebraud^eu tüerbe unb tt)o§u mid^ bie

(Sc§n)a5^ftig!eit unb ber üeine @eift be^ Drte^ be^

red^tigen.

^ä) ^aht e§ öor meine @d)ulbig!eit geilten an

ben (trafen @ör§ §u fc^reiben, i^n um bie ©r^altung

meiner 9iu^e gu bitten unb i§m pgleidf) biejenigen

Sßerfe t)orpfdalagen, bie ic§ für hk fünftige ^e*

ftimmung meinet Unterri^t^ für ben ^ringen für bie

nöt^igften l^alte. ^ä) fjoffe, ha^ foldfier f)ierinnen

meinen i^been nic^t gun^iber fein n^irb, ba alle^ nur

barauf abhielt, baJ3 id^ 3U meiner ^eftimmung ttJtrf^

lid^ braud)bar fein möge.

^on be§ ^rirt^en öon ^ren^en $ot;eit (jabe icf)

t)or fur§em §n)ei Briefe erijalten, einen für ^^re^^urd^^

lauct)t bie ^ran |)er3oginn unb ben anbern für ben

!Durd)Iaud}tigen @rb:|3rin§en, tt)el(^e felbft ^u über=

bringen mir aufgetragen n)orben. 3^9^^^) foK id^
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©ti). ©i'c. DDU bem ^^ergnügcn t)crfid)ern, mit weld^em e^

©r.^oljeit iicruommen Ijätten, bafe T)iefel()eu bcv geneigte

:3nl)al)ev meinet etablissements in Seimar tüären.

^ä) Ijoffe mit ben erftcn Zacken be^ fünftigen

3)lonatljö folrf^e^ münblid^ tfjnn gn fönnen, nnb inbem

id) ©tu. @i'c. bitte mir bie nnfdjä^Oare @nabe ber

!iDnrd)Iand)tigften gran .^ergoginn ^n erhalten, nnb

Sngleid^ IDero gran (SJema^Iinn @i*c. meinet nnte?:^

tf)änigften 9f^efpc!te^ p Derfid)ern, bin ic^ mit tieffter

(^'^rfnrdjt nnb tualjrem gefü()lt) ollem ban!barem ^ergen

5(njpac^ ben 19. (Se))tember gan^ gerjorfamfter

1774, t)on llnebel.«

3n tofang Dctober traf Knebel lieber in SÖ5eimar

ein nnb fanb ha§> 2^errain bafelbft fo tieriinbert, ba|

er hk finft ben 3)ienft anptreten öoEftänbig tierlor,

nnb fic^ nngead)tet be§ bereite ert^ eilten 5(nftettung^^

betrete, wix miffen nic^t nnter tüelc^em S^ornjanbe,

für tipllftänbig frei nnb hu ^er^anblnngen aU ah--

gebrod^en betrad^tete. !©amit aber tuar gritfd^ bnrd^=

an§ nid)t einöerftanben, nnb tona ^malia ^atte be=

reit^ t)on bem Sßefen nnb bem ^arafter tneb.el^

eine fo günftige ^nfi^annng getüonnen, ba^ fie in

(iberalfter Seife nene ^er^nblnngen anpfnü^fen

befaljl. ^n biefer Sage ber (Sachen berichtete gritfd^

an hk ^ergogin:

9Beimav, am 10. October 1774.

»^ä) ^aU bie (S^re ©m. ^nr^land^t gn benad§-

rid^tigen, bafe $err üon Knebel mid^ foeben öerlä^t

9*
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utn ben .^errn trafen tion ^oer^ aiifpfud^ett, bem

er erflären tüirb, ba^ bei ^ett)tlltgung einiger ^e^

bingungen, bie er noc^ jteKen p müfjen glaubt, be*

fonber^ t)on leiten be^ .^errn ©rbpringen, um fi(^

über bie !Dauer feiner ^iefigen 9lieberlafjung p tier-

getriffern, er fi(^ bo(^ no(^ entfc^lie^en fönnte in ben

^ienft ©U). X). einzutreten. ^^ fe()e mit 33er==

gnügen ba§ bie togelegen'^eit eine SBenbung nimmt

tDel^e ^offen lä^t, fie gur 3ufriebent)eit t)on ^tv. X).

pm ^bf(^lu^ p bringen. $err t)on Knebel irirb

morgen ^öc^fti^nen feine ^nfn)artung machen nnb

e^ it)irb fid) ein ^ortt)anb finben laffen U)arum er

bie^ nid)t früher ti)at.

;3c^ glaubte $errn Don Knebel bitten gn muffen,

mir bie ^ebingungen, U)elc§e er p ftelten gebeult

nic^t mitpt^eilen; wa^rfd^einlic^ tuirb be-r $err

©rb^jring barüber mit (Sm. T). reben, nnb $öd)ft=^

biefelben ttjerben bann barüber p entfc^eiben Ijaben.

u. f. w. gritfd^.«

!3Diefe (^ntfd^eibung lie^ benn aud^ nid^t lange

auf fi(^ tt)arten; bie togelegenl^eit tvaxh pr S^^

frieben{)eit alter babei betl)eiligteu ^erfouen geregelt,

nnb ^nna ^malia gab in ber g^reube il;re§ ^er^en^

bem OJJinifter tenntniß Don bem 5lbfd;lu{3 in bem

uad^ftel;enben :^riefe*) beffen to^brüde nnb (Singel^

l)eiteu nid^t Derfennen laffen, ha^ eine giemlid^e ^uf=

regung bei |)of ge^errfcl)t l)aben mug, nnb ha^

*) ®. Beilage X.
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?(nna ^(malia c^ tjeratljcn gefunben ^atte, bei biefer

®clegenl)eit and) bie äufaeve ^Stellung ^axl 5(uguft^

tDefcntlid) 511 mobificiren, nad)bem fürs öorljer feine

einfüljrumj inö ©cljeime ß^onfeil ftattgefunben ^atte.

Mm 3tmalm an ^xiiftHj.

SBeimar am 13. Dctober 1774.

»!Der ^ürgerfrieg (guerre intestine) tft glüdlid^

beenbigt; geftern 5(benb nod^ i[t ^oer| ju mir ge^

fommen unb ^at mir gejagt bag ^enebel (sie) bie

5(nerbietungen bie id) i^m gemad)t annehme; er

fügte bie ^ebingungen ^ingu tüeld^e ^enebel geftellt;

i(^ fragte- if)n n)a^ (^arl geanttrortet? er anttDortete

ha^ er noc^ ni^t im ©tatibe fei i^m irgenb ettra^

für hk ßii'^iittft t)erfprec§en 511 fönnen, aber bag er

tenebel üerfid^erte er ^abe nic^tg gegen i^n nnb

gegen meine Salf)! bie anf i^n gefallen; x6) ^abe

ba^er Äenebel fogleid^ feigen laffen er fönne fofort

feinen ©ingng in^ @d)lo§ l^alten, Xüa§> er benn and^

get^an. ^ente 9^ad^mittag ^atte tc^ ^oer|, ^enebel

nnb meine tinber bei mir, ic^ ^abe bem ß^onftantin

tenebel aU feinen ©ontiernenr öorgefteEt nnb (5Joer|

gebeten feinem ^oKegen in allen fingen beipfte^en

nnb gnte g^rennbe mit einanber §u fein; er ^t e^

mir tierfprod^en nnb mic^ üerfic^ert ba§ er fd^on be=^

gönnen ^abe nnb fein 2Jlöglid)fte^ t^nn merbe meinen

^Ibfic^ten nad^pleben. 35or ber griebenö^9latifi!ation

f^rad^ x^ atteitt mit (Eaxl nnb mad^te i^m ben 35or*

fd)lag nnter ben ^ammerjunfern benjenigen an^p^
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n:)äf)len ber i^m am befteti gefalle, ha id) bie 5(bfid)t

t)abe eine ^rt t)on fleinem ^of für i^n ^u bilbett;

er mar barüber fe^r entpdt imb tt)ät)lte ^uerft

«Sedenborff; ic^ ertüieberte barauf, ba§ er mid^ nid^t

xiä)t\^ öerftanben l)aben muffe, ba ic^ i^m üor^er

gefagt ha^ i^ ni(^t iüünfd)e er treffe eine 3ßBa^(

unter ber ;3ugenb, ba^ i^ i^m bieg nie geftatten

fönne; er befann fid) unb änberte fofort feine 3J^einung

:

geben «Sie mir @tein ober Mnfotrftröm. ^rf) ant=

trortete i^m, ba^ ii^ i^n in feiner Sa{)l nid^t be^

fGaranten tt)olte, ba§ id^ aber glaubte, weil (Stein

beim OJlarftall angeftellt fei unb e^ mir gefi^ienen

aU ac^te er i^n feit langer Qeit unb ^be Vertrauen

p i^m, unb ba nad) bem äußern ?(nf(^ein e^ mir

t)or!omme aU fei ^oerg an^ mit «Stein befreunbet,

unb fo lange id) Stein !enne er mir ftetö ben @in*

brud eineg fel)r artigen OJ^anne^ gemacht ^abe, unb

ba^ i6) ba^er geglaubt l^abe er würbe fogleic^ auf

(Stein verfallen, wenn er aber lieber Minfowftröm

Ijaben wolle, fo l)inge ba^ an^fd^lie^lid^ oon i^m

allein dh — nein, nein, liebe ^ama, geben Sie mir

Stein, id) ^abe i^u ftet§ t)on meiner frü^eften ^ugenb

an lieb gehabt unb e§ wirb mid^ fe^r freuen i^n

immer um mid^ §u l)aben, unb erlauben Sie mir

bag id^ t§> i^m felbft fagen barf, ba§ id^ i^n felbft

gewäl)lt; id) ^abe il)m alle^ jugeftanben. 9la^ bem

bieg abgemacht war t^eilte ic^ eg (J^oerfe mit, ber

bamit aufrieben gu fein fd)ien. ^a bieg nnnmeljr

alleg in Drbnung gebrad)t ift, frage idt) bei 3l)nen
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an, ob @ie nirf)t glauben ha^ id) baüon bem ß^onfeil

eine Eröffnung sugeljen laffe, benn e^ bebarf nun

einiger ^Verfügungen, crftenö an bie Kammer wegen

ber 200 2^t)a(er für ^tciu; ^weitenö an §errn t>on

Sißlcben, jur ^cnntni^nafjmc biefer (Sinrid)tung unb

mit bem ^efel;I, ha^ immer ein ^age ben !Dienft hd
ßarl Ijabe; unb bann tuäre eö auc^ üiellei(^t notf)*

menbig bem (Strafen (^oer^ ein 9lefcript über alleö

biefer äufommen 3U laffen. ^d^ bitte, mir mit einem

furgen SS^orte biefe fragen p beanttüorten. 5lbieu.

3^re fefjr n)oljtgen:)ogene greunbin

^n (£ile gefc^rieben. ^malia.«

gritfd^ antujortete l)ierauf umge^enb an bem=

felben Slage:

»^nx mit 5tt)ei Sorten tt)i(I ic^ (Bw. ^. meine

allergrößte ^efriebigung barüber au^fpred^en ha% ber

griebe gef^loffen unb atteö gu ^öd^ftbero wk ber

anbern ^et^ eiligten ^^fi-'i^^^^^eit eingerid^tet ift.

^d) lege @tD. X). meine untert^änigften ^lütoünfd^e

p tJüßen, unb ^offe üon gangem ^ergen, bag .^öd^ftbero

5(bfic^ten, tüd^t nur ha^ So^l ^l^rer 3)urd^lauc^tigften

tinber gum Qtücd ^aben, aud^ gufünftig in mög*

lic^fter 3$Dllftänbig!eit fic^ erfüllen mijgen. (S^ ift

übrigeng außer S^^if^^/ ^^ß biefe gange 5lngelegen==

^eit nunmehr bem ß^onfeil vorgelegt werben muß,

bamit bie notl^wenbigen ^efeljle öon «Seiten @n). ^.

nad^ allen leiten erlaffen n:)erben fönnen; au^ tüirb

man meinet ©rac^ten^ ^errn öon tnebel beeibigen
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muffen, bei treld^er ^elegettl)eit a\U§> Uebrige erlebigt

tüerben fann, menn .^öc^ftbiefelben nic^t anbete be^

ftimmen. dtv. !D. iroHen bal)er gnäbigft t? erfügen,

ob bieö f^on morgen gef^e^en foll ober ob t§> ba^

mit 3^ii ^^t hi^ nä^ften Dienstag.

(Btü. T). nntertt)änigfter ic.

gritfd).«

^nebel^ ^eeibignng fanb am 18. Dctober ftatt,

unb fc^on im ^ecember trat er in Begleitung be^

grinsen bie Sfleife nad^ ^Darmftabt nnb ^arig an,

bie gleicf) in i^ren erften «Stabien bur(^ feine 3Ser^

mittlnng tjon fo nnenblii^ n)i(^tigen folgen für SBeimar

nnb fein gürften^nö tDerben follte — benn tnebel

veranlagte bie )3erfönlic^e Befanntfd^aft ^arl tognftö

mit @oet^e.

. ^a§ bie (Sd)tt)ierig!eiten, tt)eld)e fid) ber to-

ftelinng ^nebelö tofang^ entgegengeftellt Ijatten,

au^ je|t no(^ ni^t tiöHig t)erfd^n)nnben maren, fe^en

n^ir an§ einem Briefe beffelben au§ @trapnrg, bem

legten ber fi(^ in ber ^orref^onbeng mit gritfc^ t)or^

finbet. !Da in biefem (Schreiben fid) einige intereffante Be^

merfungen über bie ^ringen nnb über Knebel felbft vor-

finben, mag baffelbe ^ier fdilieglic^ mitget^eilt tDerben:

$od§n)ol)lgebo^rner gret)l;err,

^od^geneigteft 2C.

(Srt). @jc. öergeti^en mir, ba§ ic^ e^ biöl^er nod^

unterlaffen ^abe ^enenfelben meinen fd^ulbigen Oie^

fpeft abpftatten. Bon nnfern IRet)fen, »Sdjidfalen
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unb Gegebenheiten werben T)iefelben o^ne^in ^in*

länglid) nntcrridjtet morben fein, nnb tüa§ foIUe i6)

biefem l^in^nfügen, ba nrn^ !anm 3^^* gelaffen tt)irb

:53ctrad)tungcn anauftcKcn, unb ic^ tüeber münbltd)

nod) fdjviftlidj gerne jd)nia5ljaft bin. @ö ift and)

gegenwärtig bic geit nid)t für mic^ p f^reiben,

wogu ©tt). @jc. t)on (Selbften bte Urfac^en Ieid)t er^

grünben fönnen. S[Ran ift beftänbig gegen ntic^ md)

etroa^ niiBtranif(^, unb ob i^ glei(^ bie allerbeut^

lid^ften groben gegeben ^be, bafe man e§ nid^t

Urfac^e ^t gu fein unb mi(^ au^ beö^alb faft um

gar nidjt^ befümmere, fo bin ic^ bod^ nod) nic^t fo

glüdlic^ getuefen einigen 35erba^t t)on mir abgule^nen.

!Der ^immel tt)ei§ e^, warum; unb ob bie^ gleich

bie (Seite t)on mir ift, wo eg mic§ am aüerleid)teften

!rän!t, inbem id) burd)au§ reblic^ p üerfa^ren ge^

benfe, fo ^alte id) e^ boc^ öDr ba§ flügfte, batjon

burc^au^ Sn f(^weigen unb fid^ ni(^t§ mer!en ^u

laffen. 3Son (Seiten unfere^ ©rb^rin^en ^ahz id)

mid) über nic^tö p beüagen. (Sein rebli^eö |)er§,

fein brat)er e:^ara!ter mac^t e^, bag id^ e§ über-

zeugt bin, baß er mid) liebt nnb id^ liebe t^n wieber

t3on gangem ^ergen. T)ieg mad^t aud^, ba| i(^ ba^

übrige befto Ieid)ter ertrage. Man Um mid^ am

©übe nic^t i)affen, ba§ weife id). ^ur mad^t eine

gewiffe Begegnung mic^ öftere !alt, nntptig unb

leiber audf) pweilen in mid^ nnwittig.

$ßa§ ben ^ringen (Sonftantin anbetrifft, fo.bin

idE) erft feit ein paar ^agen wieber mit i^m aufrieben.
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^ @ine ftarfe Seftion, bie i()m ber ®raf @ör§ üor ein

paar 2^agen, getüiffer Urfad^en l)alben, ^at l^alten

muffen, {)at i^n tüteber §n mir gebradit tüo er feit

ber geftrigen 5(bre^fc feinet .^errn ^rnber^ fe^r üiel

gntranen nnb Siebe für mid) geigt, nnb wie id) l)Dffe

fold^e fortfe|en tt)irb. ^ieg tüirb i^m getri^ gn

feinem n) adrett heften gereichen.

:3d) l^abe jüngft^in bem ®raf ^örg meine 3Jiei=

nung hierüber fe^r offenherzig fnnb get^an, nnb bieg,

nad^bem id^ ba§ gnäbige @c^reiben öon nnferer

t)ortreff(id^ften T)nrc^Ianc^tigften g^ran «^er^oginn er*

galten l^atte. ;3d^ \)<sS)t i^m gefagt, bag \^ in bem

gade, ba| ber ^rin^ fein gang ^inUinglic^e^ '^w^

tränen in mid) !)aben tt)ürbe, mic^ öon feinem 9^n^en

\iZ\ i^m fäl^e nnb meine Seben^geit nid)t mit i^m

fortpfe|en gebäd)te. ^d^ ^atte and^ be^^alb fd^on

ein paar Briefe an bie !Dnrd§Iand^tigfte ^ergoginn

anfgefe^t, bie id^ it)ieber in§ geuer gefd^miffen ^abe.

T)er (S^raf (SJör^ f)at i^m biefe^ anc^ in feiner oben^

gebadeten Seftion vorgehalten, nnb i^n §n mehreren

3iitranen gegen mid^ ermahnt, toeli^e^ and^ 6i§

gegentt)ärtig eine fe^r gnte SBirfnng auf il^n ge*

l^abt ^at. ^^ njünfd^te, bag e§ @tt). @jc. ^n oer*

mittein fud^en möd^ten, ba§ ;3l)rD ^nrd^land^t bie grau

|)er§oginn, in einem !5)ero @d)reiben, bem @raf ®ör§

beS^alb ^ero Beifall begeigten, bod^ fo, al^ tt)enn

id^ eö an ^ödf)ftbiefelben @elbften gefc^rieben ^ätte.

T)er |)immel n^eig t%, ba§ id) ben ^ring Son^

ftantin t)on meinem gangen ^ergen liebe, bod^ nur
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in fo weit aU ic^ bie Hoffnung l)abe, bag er gut

werben bürftc. ^c^ weiß e§, ba§ id^ t)or meinen

Xl)eil Weber niel glän^enbe nod^ t)iel äuf3erlid) ein=

neljmcnbe @igen}d)aften Ijabt, !Diefe leiten !ann er

HDn bcni Unujanöc bcr Seit erfjalten, unb fein 'Xcwu

perament (nibct iljn ol)ne^in fd^on mef)r bap. 3öaö

aber bie übrigen (Sigenf^aften be^ 3Serftanbeö unb

^ergen^ anbetrifft, fo bin iä) t)erfid^ert, baß fie fid^,

wenn er eineö an^altenben Qutrauen^ gegen mic^

fäl)ig ift, auf i^rer beften (Seite bei il^m geigen

muffen. T)enn ic^ ^aht feine anbere ^bfic^t bei i^m,

aU x\)n gut p machen.

:3^ fann nic^t weitläufiger fein unb t)erfid)ere

nur noc^ (Sw. @i*c. fo wk auc^ T)ero gnäbigen ^rau

^emal^linn meinet gän^lid^en tiefen 9tefpe!t^, mit

Webern id) bie @l)re l^abe p fet)n

(Sw. ©jcelleng

<Stra^burg, ben 28. gcinuar gang gel^orfamfter

1775. öon tnebel.«

»3d^ unterfte^e mic^ (Sw. @jc. noc^ befonber^

anguge^en, üon bem :3n^alte meinet @d)reiben^

nic^t^ befannt werben gu laffen unb baöon feinen

(^ebrauc^ p mad)en. ^6) fürd^te Weimar in ge*

wiffen fünften, unb id) glaube id^ ^ab' e^ Hrfad^e

ha^n. Hnfer ©rbpring fommt fünftigen SDhttwo^ erft

Wieb er.«



ixril|i'$ ^n$ltHtttt5 in B[iimitn

©ie ^ett)eiltgung an ben manntgfad)en Wli^^

f)eltig!etten gtDifc^ett SD^utter unb @o^n mit i^ren

toed^jeluben Aufregungen unb mit ben t)erfc§iebenen

Erfahrungen, mel^e fid) baranö über bie 9'^atnr unb

ben ^arafter be§ jungen ©rb^ringen 5ief)en liegen,

mDd)te bei g^ritfd^ ein ernftlid)e§ ^ebenfen rege ge^

mad^t f)aben, ob e^ gerat^en fei, bie ©oentualitäten

eineö' Sflegierung^n^ed^fel^ in feiner (Stellung aU
33orfi|enber beö (^el^eimen ß^onfeil^ ru^ig ab^utDarten.

"äU ba^er im ^är^ be^ i^a^re^ 1775 ber ^räfibent

ber Sanbe^regierung in 2Öeimar, ber obern ^nfti^*

be^örbe, bie je^t ^l^peltation^gerid^t genannt trirb,

plö|li(^ ftarb, !am il^m ber Gebaute, fid^ um biefen

Soften 5U bet^erben. @r t^eilte biefe ^bee feinem

3Sater mit, inbem er babei f)ert)or^Db, ba§ einerfeit^

feine bi^^erige Stellung nnlialtbar iüerben bürfte

n)enn ber junge .giergog i^m fein 35ertrauen fc^enfte,

unb anbrerfeitö biefem baburd^ eine tüillfonimene

33eranlaffung geboten werbe fic^ feiner auf eine 5(rt

ju entlebigen, moburd) ifjr gegenfeitigeS ^ertjältnig
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in feiner Seife t3erbittevt u^erbe. ^Der alte $err war

jebüd) fcfjr Derfdjiebencv D^kinmig nnb fprad) biefelbe

in einem ®d)reiben Dom 5. 9Jiai gang nnt)etl^olen au^:

»^d) bin anßevorbentUd) nberrafd^t burd) ben

l)ä6Iid)en @eban!en T)eine (Stelle gn t3ertanfd)en.

^d) beeile meine ^Inttuort nm ^id) }o rajd; n)ie

möglid^ bat)on gnrüdpbringen, benn iä) erblide and^

ni(^t einen einzigen @rnnb ber geltenb gemad^t n)evben

fönnte ))dx einem nnparteiifd^en 9tic^ter ber fid; ixid)t

\)on feiner fd;ledjten Sänne be^errfc^en lä^t. Primo

Ijieße ba§ einen Sflüdfd^ritt machen o^ne bie geringfte

^offnnng babnrd) eine rn^igere ^Dienftfteltung p er^

langen. Secundo n:)ürbe ha§> ^nblünm biefen (Sd^ritt

aU hk golge einer Ungnabe betrai^ten, ober al^

ha^^ (Singeftänbnift ber Unfäl)ig!eit, nnter einem jnngen

gürften ber nic^t für einfältig gilt, ben gnten 9flnf

aufredet p erhalten, ben 5)n ^ir nnter einer gran

ertüorben. Tertio tDÜrbeft ^n babnrd^ ein SO^i^tranen

in ben jnngen dürften nnb feine beüorfte^enbe 9fle^

giernng an ben 2^ag legen. Quarto, tvenn, mag

(55ott üerpten njotle, bie Harmonie 5n)ifd^en WlntUx

nnb <So^n nid^t anfrec^t p erljalten ift, mürbeft ^n
ber ©rfteren fid)erlid^ weniger bienen fönnen, menn

X)n ang bem ^onfeil trittft al^ wenn T)n barin bleibft

nnb bann alle^ anfbieteft bie Sannen p befänftigen

nnb bie tofregnngen p bernljigen, im gemeinfd^aft^

lid^en ^ntereffe fotro^l ber ^o^en Parteien wie aller

Untert^anen. T)iefe :53eben!en finb bodf) fid^erlidl) alle

begrünbet, nnb id) befd^wöre !Did^ fie mol)l an er==



— 142 —
tt)ägeft, unb unter @otte§ ^etftanbe alle gefä^rlid)en

^ufmallmujen gu unterbrüden welche ^i^ gu «Stritten

herleiten fönnten bie Tm in deinem Seben nic^t tt)ieber

nngcfd)eljen machen fannft. ^^ bin moralijc^ über^

gengt ba^ T)Vi aU 9ftegierung§^räfibent e§ nic^t fec^g

SO^ionate au^ljalten tDÜrbeft, nnb bie Stellung ^ir jo

verleibet tperben mxh, ha^ Tm auf bie erfte befte

"äxi T)i^ bat)on frei machen tDÜrbeft. (S^ ift ba^er

ujeit befjer ©u i)ä(tft deinen Soften unb deinen

ß^rebit ftaub^aft aufredet, unb fpridjft !l)i(^ offenherzig

mit bem jungen ^er^og au§, mit bem fic§ ja ba§>

Heb ereinfomuten treffen lä^t, ba§, tuenn ^eine ^ienfte

i^m nid)t gefallen unb i(jr euc^ nii^t üerfte^t, er T)iä)

baüon benac^ridjtige, bamit z§> p einer Trennung

!omme bie für beibe ^^eile e^renüott ift, unb bie T)u

burd^ fo lange unb fo nü^Iid^e ^Dienfte iuoI)I üerbient

Ijaft.' 3d) bin überzeugt, baj3 ©eine Ijerrlic^e (SJe^

bieterin, iuenn !Dn einen rnljigen Stngenblid benu^eft,

biefen tofic^ten beiftimmen U:)it;b,,ba fie nic^t^ auber^

be3n)ecfen al^ il)ren 9fiul)m, iljre Sfln^e unb ba^ So^I

i(;re^ Sauber ba^ i^r fo am $er§en liegt. @^Ied)te

ßaune unb S3erbriej3lid)!eit !önnen iüol;! hti einer

gürftin bie Dber^aub getDinnen, aber ein treuer unb

aufgegärter SDMuifter mu{3 immer bie Safferf(afd)e

bereit galten um fie in i()ren ^ein gn gießen. Perfer

et obdura, dolor hie tibi proderit olim.«

!iDiefe (^rünbe, bereu Sertl; üon bem @o^ne

uid)t \)er!aunt n^urbe, fjatten tuenigftenö bie Jolge

\)a^ gritfc^ t>or ber $anb ben (Sreigniffeu ru()ig eut^
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(|egcn fa(;; bie iionuuiibid)aftlid)e 9?egicrun(^ nal^m

ein @nbc, ßarl '^hujuft trat am 3. «September bie

^iegierumj jelbft an, nnb üennä^Ite fid^ einige Sod)en

fpäter. ^lad) ber 9tüdfe(jr üon ber ^odi^eitöreife

warb mm and) an eine neue Organifation ber 33er^

tualtnng gebadjt, nnb ber jnnge ^pergog fprac^ im

Saufe einer biefer^alO mit bem 9)Hnifter gepflogenen

Unterrebung bem Settern bu ^bfic^t an^, i^m ha^

^räfibinm ber 9iegierung §u übertragen ol^ne ba§ er

jebod^ be^^alb feine bi^^erige ^teKnng im (iJeljeimen

(S^onfeil aufgebe, ©ie^ fül^rte ben betreffenben p
feljr reiflidjen Ueberlegnngen, an^ n^elc^en enblid) ber

@ntf(^(n§ l)ert)Drging, biefe ^erantaffnng gn ergreifen

um ben frül)eren ^lan §nr to^fü^rnng sn bringen.

@r überreichte bem^erpg eine Eingabe, toeld^e t)om

9. ^ecember 1775 batirt nnb ettDag gar §u lang

nnb umftänblt(^ abgefaßt ift, erüärte barin ha^ feine

träfte nid^t ^inreidjten bie in ber bo|3peIten Dualität

i^m obliegenben ^flidjten genügenb gn erfüllen, unb

bat, i§m hk (Stelle be^ 9iegierung§präfibenten allein

p übertragen, aU 9)hnifter iljn bagegen p entlaffen.

^n biefer Eingabe !ommt folgenbe intereffante

(Selbftfarafterifti! be§ 9}^inifter^ üor. @r fagt gegen

ben ©d^IuB: »3d^ finbe immer mel^r (Sigenfd^aften

an mir, ireli^e mid^ in meinen eigenen ^ugen aU.

gn biefem $Ia| untüchtig barfteüen. 3:)er erfte 3JZann in

@m. ^. a)^inifterio fottte t)iel um ^^xo ^erfon, üiel an

;3^rem ^ofe fein, um gu aUer 3eit :3^re ^efe^le öer-

nehmen nnb t)on§ie^en p fönnen. ^ie fönnte aber id^.
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ber iä) 5U Diel ^ani)^§> in meinen bitten,

§n t)iel öftere an ha§> SO^ürrifc^e grängenbe

©rnft^aftigfeit, sn t)ie( Unbiegfamfeit nnb

gn wenig '^laä)\\6)t gegen ba^ tt)a§ ^errfc^en^

ber ^efc^mad i[t, an mir ^abe, am ^ofe ge^

fallen ober eine günftige 5lnfnal;me mir tierfpredjen

fönnen, nnb mü^te ic^ nic^t immer fürd^ten, n:)enn

and^ @m. ©. an^ nnüerbienter (^üte eine Q^^l^^^Ö

über alleg biefe^ l^inmeg nnb blo^ anf meine njenigen

guten ©igenfd^aften feljen n)otlen, ;3^nen bocl) enblic^

bnr(^ ha§> tva^ in meinem ^arafter liegt, \oa§> aber

mit ben gnne^menben i^al^ren e^er gn^ al^ abnimmt,

mißfällig p tt) erben?«

3)iefe Eingabe tunrbe t)on bem $er§oge, ber feit

bem 7. 9^oöember ©oet^e bei fic^ ^atte, anfänglid^

nid^t berüdfi(ä)tigt. @rft in ber 9}^itte gebrnar 1776

lie§ er gritfd) gn fi(^ rnfen, nnb Ijatte mit biefem

eine Unterrebung , beren ;3n^alt öom SDZinifter in

folgenber 9^ieberfd^rift anfbewal^rt ift:

»^uf üorfteljenbe^' @d)reiben l^aben Seri??^^- eine

lange Unterrebnng mit mir gehabt, in berjelben mid^

anf eine überaus gnäbige 5lrt öon ber ^bee, ba§

^räfibinm in ber Diepgen ^er^oglid^en 9^egiernng

an überneljmen, abpbringen gefuc^t, nnb mid) er^

fu(^et bei Qljnen im @el). Gonsilio gn bleiben, nnb

ben erften ^^la^ in felbigem ^n beHeiben, — babetj

aber mir eröffnet, tt)ie ;3^re ;3ntention fei)

1) ben $errn ®el^. Sftatl^ @c^mib au^ felbigem

ab nnb in bag ^Hegiernng^ Solleginm §ur Ueber^
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ne(;mung bc^ Diiectoiii in biefem Ic^tcvu gelten 511

lafjen,

2) einen tjctuiffen ä^ittjero branden im 9f?eic^ in

Dienften cjeftanbenen (^el). ^atl) uon Zahox anl)ero

5U sieljen nnb bemjelben ben gwetiten ^ia^ im @e^.

Gonsilio gn conferiren,

3) ben fid) bermaljlen allljier auffjaltenben D.

@oett)e nnter bem i^m Betjgniegenben Character eine^

(SJetjeimen Assistenz 3flat^e^ in ha§> ^e(). Gonseil §u

placiren nnb i^m bie 4*« nnb Ie|te «Stelle in felbigem

5u übertragen, enblid)

4) bem Sammerl^errn nnb ß^ammerrat^ t)Dn ^alh

ba^ Praesidimii in bem l;iefigen (Jammer == Gollegio

anpöertranen.

^ä) ^abe mir ^ieranf bie gret)l)eit genommen,

ad 1) bie ^et)be^altnng be^ ^errn @el). ^at^^

«Sd^mib nnter ^(nfü^rnng be^en n)al)ren Unentbe^r^

Iid)feit bet)m @e^. Gonsilio angnratljen, jo mie

ad 2) bie ^erbe^gietinng eine^ frembben, Dietleid^t

gang gejd)idten nnb habilen, ber fjiefigen 9ted^te nnb

ber Ijiefigen ^erfa^nng aber gans unfunbigen, bal^er

anc^ wenigften^ tjon Anfang 'odx nn§ aö^ier gang

unbrauchbaren Subjecti ^n tt)iberratl)en,

ad 3) gegen bie tofteKnng be^ D. @oett)e beim

@ef). Gonsilio ge^iemenbe 33orfteI(nng gn t^un, nnb

t^eil^ auf begen Untauglid^feit 5U einem bergleid^en

beträc^tlid^en Soften, tljeit^ aber barauf appuyirt,

ha^ .bie intenbireube Placirung biefe^ 30^anne^ t)or

eine 9}^enge red;tfcti äffeuer tanggebienter X)iener,
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tüel^e auf einen ^(ag biefer ^rt toj:pru(^ machen

fönnten unb fic^ aljo surüi^gefe^t fel)en mürben,

nieberfd^lagenb fet)n mü^te,

ad 4) p äußern, ob e§ nid^t befjer fe^n tDÜrbe,

ben (S^ammerljerrn öon Ä'alb nid)t gleid^ alg Prae-

sidenten, fonbern öorerft §um ^erfudje alö Vice

Praesidenten anguftelten, and) mit gur ^eru^igung

fo tjieler anbern üerbienten, i^m im ^ienftalter t)or^

ge^enber Wiener.

9^ad^ben aber SerEHi-, unter tofü^rnng einer

^enge ©rünbe, beren ^d)Wää)t iä) §u zeigen mög=^

Ud^ft bemühet getüefen, auf ;3^rer SJ^et^nnng immer

beftanben, nnb ^barüber feljr decidirt gu fetju ge==

fd)ienen: @o ^be mic^ begnügen mügen, @ie in=

ftänbigft p erfuc^en, bie <Sad)e nnb hk öor^abenben

neuen Einrichtungen, fo wk bie ;3^nen bagegen auf^

geftellten ^ebenflii^ feiten tDeiter unb reiffU^ gu über=

legen, unb (Sid^ in ga^ung \3^rer enblid)en dnU

fdjlie^nng ja nid)t gu übereilen.«

©^ tiergingen l^ieranf tüieber mehrere SÖßoc^en,

o^ne ba§ t)on ber ^(u^fü^rung biefer neuen @in^

ric^tungen tüeiter bie 9^ebe tüar. ^u tDeldier genialen

Sßeife toä^renb biefer Qtit ha^ Seben an bem jungen

$ofe nnb unter ben neuen g^reunben genoffen würbe,

toiffen tt)ir au^ fielen Briefen biefer @pO(^e. X)ie

©turm^ unb "Drang^^^eriobe I^errfd^te uidjt blo^ in

ber Literatur biefer Slage, fie tvaxh mä) in ha^ tög^

lid^e Seben tjer^flanat. ^älle unb 93^a§!eraben,

:3agben unb 9teifeau^f(üge tved^felten in ununter^

I
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brodjcner 9lei^c mit einanber ah. ©oet^e felbft t)er=

fdjtücitjt cö feinem ijremtbe ^)kxd uidjt, bag er e^

toll tjenug treibe imb beö 2:eufe(§ S^utj mad^e, uub

^Helanb gefte^t bemfelben greunbe, @oet^e l)dbt

freilid) in ben erften 9}^onaten feinet Wufent()attg in

Seimar bie SOZeiften oft burd^ feine bamalige ^rt p
fein ffanbalifirt unb bem diabolus^rife über fid) ge-^

geben. 3BeId)' ein toffe^en biefeg Seben felbft an§=

toäxt§> mad^te, ttjiffen njir avi§> bem -pebantifd^en nnb

unberufen anfbringlid^en ^rief t>on ^lo^ftod, ber in

fo rufjig mürbiger äöeife üon ©oet^e prüdgenjiefen

njarb. T)a^ in bem fleinen (Stäbtc^en Sßeimar ein

berartigeö ^enieleben ein au^erorbentlid^e^ toffe^en

erregen mu^te, !ann ba^er njeber üermunbern noi^

t)on un§ (Epigonen aU engl^ergig unb befd)rän!t t)er=

urt^eilt werben; bie Ö5egentt)art wirb eben mit anbern

togen unb tion einem anbern @tanbpun!te au^ be*

trai^tet aU bie Vergangenheit. !©a§ e^ bemnad^

bem erften 9)hnifter ^öd)ft befrembeub fein mußte,

tüenn ein junger 3^ran!furter, ber fid^ feitler nur aU
mäitre des plaisirs am $ofe bargeftellt l^atte, ^Vop

lid^ ai§> 9)litglieb ber ^öd)ften ^e^örbe auftreten

follte, ift fo natürlidj unb fid§ öon felbft öerfte^enb,

ha^ e^ f^trer begreiflich trirb, mie biefe S'^iitytx^

l)ältniffe in ben Sd^ilberungen biefer ^eriobe nie

5ur Geltung ge!ommen finb. ä^^if^ij^^ (^oetl)e aber

unb bem ^er^og war e§ fc^on im :3^^ii^^ ^^^"

gemad^t, baß er in ben Sßeimarifd^en ^taat^bienft

treten werbe. @r fc^reibt barüber am 22. :3anuar
10*
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an 3D^erd: »^d) bin mm in alle ^of^ uiib potitifdjen

^änbel üertindelt, unb trerbe faft md)i wieber tDeg^

fommen. 9[^eine Sage ift t3ortt;eilf)aft genug unb bie

.^erjogtpmer 2Beimar unb ©ijenad) immer ein (S(^au^

pla^, um §u t)erfu(4en, tt)ie einem bie SeltroKe p
(S^efic^te ftänb.e. ^d) übereile mi^ barum nid^t, unb

grei^eit unb Genüge tt)erben bie ^au^t^^ß^onbitionen

ber neuen ©inrid^tung fein, ob id^ gleid^ mel^r a(^

Jemals am ^lag bin bag burd)au^

(igämmerlic^e) biefer seitlichen $errlic§!eit gu er*

fennen.« Unb grabe in biefer S^K ^^ SOlonat Wäx^,

war e§ and), 'i)a^ ber unftäte Sen§ in Weimar erjd^ien,

um gu t)erfud)en wie er bur^ @oet()e'^ @iuf(u^ für

fic^ etwa§ erreichen fönne, al§> empfei)Ienbe^ 9)Htte(

baju aber nur TOernljeiteu Dorbrad^te, inbem er,

wie SBielanb f^reibt, al(e ^age regelmäßig feinen

bummen @trei($ madjte, unb enblid) wegen einer

groben ^a!tlofig!eit, einer ©felei, wie ^oettje fid^

au^brüdt, pr rafd^en Entfernung t^eranlaßt würbe.

^m 23. ^)3ril brad^ ber .^erpg enblic^ fein

©tiltfd^weigen unb fanbte bem ^inifter folgenben

eigenl)änbigen ^rief:

»Sie nötl^ig eine einrid^tung bej je^iger läge ber

(Sad^en ift, ift ^\)mu wert^er $err ©el^eimbe 9tatlj am

beftenbefannt. fd^onneülid^^abeid; :3l;nen einige meiner

gebanden über bie babejtreffenben Deräuberungen gefagt.

^d) ^abe fie inberswifd^enseitreiflid) überlegt. ^ieUm-

ftänbe l^aben fic^ t)eränbert, ba ber (SJe^eimbe "iRaii)

!^abor bie il)m gemad)ten antrüge au|gefd)lagen. ^ie
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.^eiT @el)cimbc "ölailj bitte icf) noc^mafjlö bic evfte

©teile im (55ef)cimben ß^oufetl 511 bei; alten, imb auf baö

•iprefibimn in ber rcgierung gn renunciren; gute ^riinbe

iüeld)e ^^nen and; fdjon §um tl)ei( be!ant finb ^aben

midj beuiüijen ben ^. ^. (Bä)m\ht au§ ben ß^onfeil

in bie ^tegierung gu fetten, nnb t^m bie ©teile beg

^refibcnten, nebft ben titui eine^ (S:an|Ier^ gn geben,

tücld^e er wie xä) i3ermutl)e mit @^re nnb nu|en öer=

malten mirb. ^6) fenne niemanben unter meiner

^ienerf^aft ber ber ©teile eine^ ßiammer ^refibenten

beger öo^rftel^en mürbe al^ ber (5:ammer§err öon

talb, biefen alfo mill iä) btefe ©teile geben; Wldm
metnung ben D. ^ötl)e betreffent miffen ©ie; i(^ gebe

iljm ben legten Pa§ im ©onfeil, mit bem titul eineö

^e^eimben Segation^ 9^at^. 9^oc^ eine üeränberung

^alte iä) üor nöt^ig, in ber %xt bie ^efd^äfte p
be^anbeln: menn e^ erforberlid), mill id) einen 3:ag

mel)r in ber 3Bod^e gnr feffion be^ ^e^eimben ßion-

jeiB auffegen, um bie (S^efi^äfte, auf folgenbe 5(rt

in bie brej ©effion^tägen ein^ntl) eilen: ne^mlic^ an

ben einen mürbe ber ^. 9^at^ ©(^mibt im @e§eimben

ßonfeil erf(feinen, nnb alle 3ufti§ nnb kriminal

©ad^en in üo^rtrag bringen, am anbern mürbe in

gegenmart be§ Ferren öon ^alb alle ß^ammer ^e^

fd^äfte abget^an, u. am britten alle übrige ^efd)äfte

beforgt. ^Diefeg finb bie l)aubfäd^lid)ften tjeränberungen

bie i(^ öor nöt^ig l)alte, ^ä) fage fie Q^nen mert^er

^err @el)eimbe '^at^, nnb l^offe babur^ ;$5^nen ein

geid^en meinet 23ertrauen^ 5U geben, ^ben ©ie bo^
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bie (S^üte unb fagen mir il)re meinung über Do^r^er^

ge^enbe ^(rtidel, enttt)eber fd^riftlic^ ober inünbltc^

unb biefe^ je tf)x, je Heber. Seben @ie rt)ot)l lieber

^err ©e^eimbe üiatl;, i^ ^offe @ie finb t)on meiner

greünbfd^aft unb $ocf)a(^tung üöHig überzeugt.

e:arl tognft. $. 5. «S.

^er ©ntinnrf biefe^ ^riefe§ i[t anf gebrochenem

^ogen öon (S^arl ^nguft'^ ^anb gejc^rieben. 9Zac^

ben SBorten: »tüeld^e ;3()nen auc§ fi^on pm 3:^eil

befannt finb« — fnl^r ber @nttt)urf fort: »^ben mir

SJii^tranen in ben ©el^eimen 9tat§ ^c^mibt beige^

brad^t, barnm wiK ic^ i^n an§ bem @e^ einten Gon-

silium an^fc^Ue^en unb i^m ba^ 9iegierungg ^rä^

fibium nebft bem 5:itul eine^ ß^an^ler^ antiertrauen.«

tiefer $affu^ ift au^geftrid^en unb auf ber S^^eben^

feite t)on @oeti)e'^ §anb gefdirieben: »^abzn

mi($ betoogen ben (S^e^eimen 9ftat^ @c^mibt au§ bem

ß^onfeil an bie Ü^egierung §u fe|en unb iljm bie

(Stelle be^ ^räfibenten p geben.«

!Dem 45jä]^rigen ^taat^mann, ber feit 14 ^al^ren

SJlitglieb be§ geheimen ß^onfeil^ tt)ar, ber feit biefer

Seit ba^ öoöe SSertrauen ber Sftegentin t^tfäd^lic^

genoffen l^atte, inbem er berfelben bei allen (Staatg^

unb gamilien^^Xngelegenl^eiten rat^eub pr @eite ftanb,

ber enblid) feit 4 :3a()ren an ber «Spifee ber ^efc^äfte

geftanben ^tte, fonute biefe 5trt be^ 3$ertrauen^ \)on

(Seiten eine^ jungen ac^tgeljuiä^rigen dürften tnol)!

nic^t genügen, ber oline i^n sn fragen ober fi(^ mit

iljm wiebertjolt gu beratl^en, fotDoI in bem ^^erfonale
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ber I)Dcl^ften 33e^Drbe alö in bev (5Jefc!)äftg^®et)anb-

hing berfelben, ©inrtd^tungcn traf, bie auf @rfaf)rung

nid^t geftü^t fein fonnten, bie aBer and), nnb Befon=

berö bie le^teren, auf ben erften ^M jebem (5Je-

fd)äft^^mann l3Öd)ft bebenflid^ erf(feinen muffen. @ö

ift nieKcii^t nid;t gang ungegrünbet, wenn man

namentlid^ in biefet legten ^egiel^ung bie S^ad^tüirfnng

be^ (Sinftüffe^ t)on leiten be§ trafen (S^oerg p er*

fennen glaubt. ©§ ej:iftirt ein ^rief beö ß^oabiutorS

t)on ^alkvg, bamaligen @tattl^alter§ t3on Erfurt,

an ben trafen @oer|, t)om 9. :3uli 1775, n)orin e^

n. a. ^ei^t: »i^c^ befd^tDöre «Sie, lieber (^raf, »er*

fjüten @ie, ba§ t. 5t. p rafd^ beginne. Sogu fott

e§ nügen, ujenn er fc^nett ^eränberungen öornimmt?

(Sd^on verbreitet fid^ allgemein ba§ (^erüd)t, ^. ^.

ftel^e nid^t mel^r gut mit feiner SD^utter, nnb me^r

al§ einmal prte id^ mit ^ebauern betfügen: er l^at

Unre^t, benn feine 0)lutter l^at bie SSern)aItung gut

geführt. 2öa^ !ann e§ am dube fd^aben, wenn

^. ^. in ben erften SD^onaten feine 3Seränberungen

tjornimmt? @§ fd^ien mir nie, id^ gefte^e e^ offen,

ba^ ber (^e^eimeratlj ber ^ergogin fo ungefd)id^t ober

tabeln^wert^ ge^anbelt ^aht, ba§ eine ^löglid^e 33er*

änberung nöt^ig wäre, wag and^ eine wa^re ^e*

leibigung für bie SD^utter fein würbe.« ©^ ift faum

auäune^men, ba§ ber (Statt^Iter fid^ gu biefem 'Mat^t

für ermäd^tigt gehalten ^ben würbe, wenn nid^t

burd^ 3)litt^eilungen unb 5(euBerungen be^ trafen

©oeit bei feinen häufigen ^efud^en in Seimar bie
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53eforgm^ bei if)m rege geiuorben iräre, e§ werbe

nac^ :53eenbigung ber obcrt)ürmunbj'd)aftli^en 'tRt-

gierung ^u raf^ mit neuen @inri(^tungen t)orgeschritten

tt) erben.

^em fei nun, tDie i^m ujolle, }ebenfall§ ift e§

nid^t 5U t>ern)unbern, ba§ bei bem SQZinifter alte ^e^

beulen unb ^eforgniffe, n:)eld)e er tüätirenb ber legten

gtüei ;3al^re gu liegen Urfai^e gehabt l^atte, in t)er^

ftärftem ^a§e auftraten. !Da§ bie erfte 9legierungg^

SD^a|regeI be^ jungen $er§og^ barin beftanb, gn^ei

junge Seute an bie ^öc^ften 5lemter be§ Sauber gu

fteHen, au^ feinem anbern @runbe aU n)eil fie feine

perfi)nli(^en g^eunbe maren unb o^ue e§ für erfor^

berlid^ gu galten, bie ^ebeitfen unb ^egengrünbe

be§ altern, erfaf)rtieren SJlanneö unb erften «Staat^^

biener^ einer ^eac^tung gu n)ürbigen, al(e^ biefe^

fonnte nur ba^n führen bem Setteren feine bi^^erige

(Stellung al^ unhaltbar erfc^einen ^u laffen. @r fprac^

bie^ mit ber il)m eigenen Offenheit unb ^erab^eit

in nad^fte^enbem ©(^reiben au^, n)el(^e§ t)Dm 24. ^tpril

1776 batirt ift:

»^urd^lauc^tigfter u. f. tt), ;3d) tüar im begriffe

©tu. ^\ ^. gegenwärtige 35orfteItung unb ^itte (üer^

mut^Iid^ bie le^te in bem ilanff meiner ^iefigen ^ienfte)

gelangen §u laffen; ic^ erwartete blo^ $ö($ftberofelben

Sieber^erftellung t)on ber Uupä^lic^eit womit @ie

neuerlid^ befallen gewefen, umfie;3^ro untertl)änigft tior-

klugen §u legen: @w. .^. T). mir geftern gugefommenen

^efe^le tieranla^en mid), fold^e gu befdjleunigen.
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Qd) bcfiubc mid) bclj ^cfoUjumj bicfer Dero

i)crcl)rlidjftcu ißcfcl)(c in bei* äu^erften i^erlegenljeit.

(Sie, ijnäbigfter .^err, äußern auf ber einen @eite fo

inel @nabc, fo üie( 33ertranen tjegen mid), baf? mein

alteö tua§ \i)\n njiberfä^rt auf ha§> leBf)afftefte em=

pfinbenbeö .^cr^ baburdj auBerorbentlid) gerü^ret unb

angegriffen tuirb; marum mu^ id) auf ber anbern

@ntfd^licJ3ungen iierneljmen, lueld^e mid) auf ha^

über^eugcnbfte belehren, ha^ mein getüi^, id) fann

ben OTtui^enben f)iernnter getroft ^um S^i^Ö^^^ meiner

©efinnungen anrnffen, o^ne hieben 5(bfi(^ten, ol^ne

@igen '3lu^ fo wie of)ne ©igen @inn, bloJ3 nad^

meiner Uebergengnug unb na^ meinem treuen unb

tvaliren ^(ttai^ement gegen @tt). ^. D. abgegebener

Sflatl^ auf |)öc^ftbiefelben feinen (Sinbrud gu machen

vermag, unb warum mu^ ic^ alfo mit (^runb be^

fürchten, gleid) trenig gute ^lufna^me meiner beft=

gemel)uten 9iat^fc^Iöge aud) in öufunft jn erfahren?

Unfere seitherige Unt^ätigteit, gnäbigfter $err,

mar mir über bie maa^e empfinblic^. Da^ gange

publicum legte @m. $. D. @e^eimen Gonsilio unb

befonberg mir biefelbe gur Saft. @0 ^atte @runb

fold§e^ SU t^un, meil e^ i^m unglaublid) fet)n mufete,

ha^ ein $err öon @m. $. D. ^a^ren, üon ^^ren

©infic^ten unb t)on ^^rem marmen ^t)fer t)or ba^

(^ute unb tior bie Drbnung, fic^ mit feinen interes-

santeften tegelegenf)eiten 3U befc^äfftigen unb i^nen

bie fc^idlidifte Senbung 5U üerfd^affen, fo lange Qeit

^nftanb nehmen fönnte.
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Qe^t fe^en (Btv. $. T). bte ^lotljtvenbigfeit einer

511 mac^enben neuen nnb ^runb^@inrid)tung ein;

.^ö(^ftbiefelben rt)o(ten biefelben t)or bie $anb nei)men;

Mein bie Sa^I ber OJ^ittel — ^ier, gnäbigfter ^err,

l)ier ge^en nnfere Ideen gn meit tion einanber ah;

{)ier mu§ id^ ;9l)ro bie mir gegen bie mir l^ulbreid^ft

mitget^eilten ^Bfi(^ten Beljge^enben ^ebenüic^feiten

ujieber^olt fret)müt§ig barlegen, um nic^t^ untierfuc^t

gu lagen, tva§> §öd)ftbiejelben üon bereu 55erfoIgung

gurüd'^ alten ober abbringen fönnte; §ier mug ic^

aber aud^, ba i^ bet) bereu öffteren Sßieberljolung

^()ro mißfällig p werben befürchten muß, bie untere

t^änigfte ^itte bet)fügeu, baß (Sie mi(^ ber traurigen

9^ot^njenbig!eit biefer Sieber^lnngen §u entheben

nnb t)on n:)eiterer 3:^eilne^muug an ben ^iefigen ^e=

j(^ äfften fret)pf^rec§en gernljen möchten.

^Der @t)fer öor (Sn^. $. ^. 3:)ieuft ber mid^ belebt,

bringt mir biefe untert^äuigfte ^itte ab; id^ tüill

c^öd^ftbenenfelben gan^ mit ööHiger tofopferung

meiner Gräfte, mit 9^u|en üor (Sie, mit @^re t^or

mi(^ — ober lieber gar nidl)t bieuen. ^a^ erftere

unb bie babet) unumgäuglid^ not^tüenbige 3itfrieben=

l^eit barff id^ bet) unfern berma^ligen Umftänben unb

bet) :3l;ro 35or]^abenben neuen (Sinrii^tungen uid^t

hoffen; id^ muß alfo, obgleid) fel^r tuiber meinen

Sitten "mid^ §u bem le|teren entfd^liegen.

'^a^ bem wa^ id^ biß l)ierl^er üorauiS ge^en

laßen, fönnte ic^ ber Eröffnung meinet geringen

X)afürl)alteng über bie üon (Su). $. ^. mir gnäbigft
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mitgctt)eiltcu fünfte mid) gau^ cntln*cd)cn; allein c0

fei mir nocl) einmal erlanl)t, mid) Ijierüber in ge=

^icmenbcn Respect gn ändern.

^ie ^eränbernngen, tt»eld^e @tü. $. ^. jn mad)en

Sitten^ finb, Betreffen tl;eil^ bie ©ntfernnmj bc§

(5)efj. 'üiaüß ®d)mib an§ bem @el). Gonsilio, tl)ei(§

bie Sieber ^efe^ung ber Ijicfigen (S^ammer Praesidenten^

etetle, t^eilg bie tofteltnng be^ D. (S^oet^e im ^e^.

Gonsilio, tfjeil^ enblic^ bie in ber 5trt ber ^e^anb^

lung ber bei) biefem (entern üorfommenben @ef(^äffte

p treffenbe anbere (Sinrid^tnng. $ier barf @tt). ,^. !D.

iä) nnr in ba§> @ebäd^tni| prüdruffen, wa^ §i3^ft^

benenfellien id) barüBer bereite münbli(^ gn erfennen

gn geben bie ®^re ge^bt §abe.

!Der (^e^. 9flat^ ©i^mib tüirb, tüie dtt). ,^. ^.

mit nöEigem ©runbe bemerfen, ha§> Praesidium in

^^xo l^iefigen ü^egiernng^^Gollegio gang ol)nfeIjIbar

mit @§re nnb 9ht^en nertralten; @r ^at mir aber

gn aKer Qeit wegen feiner an^gebreitekn nnb griinb^

lid^en ^enntniffe in ber Diepgen ^anß SSerfa^nng, in

benen ^iefigen Recessen 2C. aU be^ bem (^e^. Gon-

silio gang o^nentbe^rlic^ gefd^ienen, nnb er ift e^

and^ mürüid) bergeftalt, ha^, wie ic^ dtt). §. X).

fold^eg anf meine t^enre ^ftic^t üerfid^ere, Weber ber

(3z^. Assistenz ^at^ ©(^nan^, nod^ id^, noc^ ein

anberer, ben bnrd^ feine Entfernung an§ bem (SJef).

Gonsilio fid^ ergebenben Abgang gn erfe^en wenigften^

fobalb öermijgenb fet)n werben.
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lieber bie üBieber :33efe^un9 ber Pmesidenten

•Stelle in bem Ijiefigen ß^ammer Gollegio ^abe (Sit),

.g). T). iä) jc^on alle§ münblid) gesagt, tüa§ ^^xo x6),

ha Sie mir fc^on bama^lg biejer^lb gans decidirt

311 fet)n fd^ienen, fagen tonnte, ^ä) begielje mic^

baranf, nnter an^offenber gnäbigfter ©rlanbnig, nnb

nel)nie mir nnr nod^ bie g^reljljeit, biefeg angnfügen,

ba^ nnter (Sm. ^. !D. T)ienerfc^aft fid^ fc^on nod^

2cntc finben biirfften, meldte biefem Praesidio ge^

wai^fen feljn trürben, tüeld^e aber freljlid^, t^eil^

megen i^nen bap ermangelter Gelegenheit, t^eilö

aber, tüeil hk n)ürbigften Sente allema^l ^ngleid^ bie

befd^eibenften finb, ^^xo nid^t bcfannt genng tüorben.

@ie §aben überhaupt, gnäbigfter .g)err, ba^ feltene

^IM, rec^t öiel gefc^ictte nnb ted^tfc^affene Sente

nnter ^^ro !Dienerf^aft an l^aben, n:)eld)e ©ie nid^t

l'ennen, ioeld^e aber anc^ nidjt anriidgefeaet ober

niebergefd^lagen gn trerben nerbienen.

lieber ba^ Sujet be^ D. Goethe nnb beffen

Placirnng im (S^el^. Gorisilio ^ah^ (Sft). |). !D. eben=

falg fd^on mit aller 5ret)müt^ig!eit meine n)enigen

Gebanfen gejagt, ^c^ ne^me mit ^efümmerniB tva^x,

bag meine gegen bieje le^tere, mie i^ e^ öor Gott

begengen fann, o^ne allen Sibertüillen ober Wbneignng

gegen biefen 9Jlann, blo| nad^ bem, \va§> mir mein

devoter @t)fer üor X)ero 9tn^m nnb t)or T)cxo Dienft

an $)anben giebt, geänderte ^ebenflic^feiten $öd^ft=

berofelben ^loifmerffamfeit fo menig anf fid^ gebogen,

ha^ (Sie anf einem ©ntfc^lnfe befielen, tüeld^er ^i)xo
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\)ou a\kx Seit Devbadjt tuerbeu — tüeld)ev die :5I)vo

treuen uub üerbieuteu Wiener fo auf eine bergleidien

aujeljulidje Stelle ^nfprud; mad)en föuuten, uuenbUc^.

uiebcvfd)lai3cu luuji — tuelc^eu D. (5^oetl)e, faü^ er,

\vk \d) i^m zutrauen tuiff, maljre^ Attacheinent unb

Siebe üor ©w. $. ^. (jat, 3^ro jelbft tt)iberrat()en,

uub bie iljui ^ugebac^te (SJuabe tjerBitten föKte. ^6)

würbe eg gegeu mi(^ felbft uic^t t? erautU) orten fönnen,

wenn \6) n\d)t atle^ anwenben wollte, $öd)ftbie)elben

üon ber 5lu^fül)rung biejer Idee abzubringen. ®a
foldie^ tjermutljli^ aber md)t me^r p bewerffteiligen

ift: <Bo bleibt wir nid)t^ meljr übrig, alg gegen

^i)xo mit aller ^l;nen jd^ulbigen ß^rerbietung, p^

gleid^ aber and) mit aller ©ntfc^lofjen^eit eineg t3on

bem wa^ er (Sm. $. ^., anbern, unb \i6) felbft fd)ulbig

ift, tief burd)brungenen SU^anue^ gn declariren, ha^

id) in einem (lollegio beffen y^htglieb gebadeter D. @oetl)e

anje^t werben foll, länger ui^t fi^en !ann; ba^ id)

;3f;ro in felbigem mit 9tu§en t»or $öd)ftbiefelben unb

mit @^re t)or mid^ länger gn bienen nic^t Ij offen

barff, unb ha^ xd) fonad) lieber meine §eitl)ero be-

fleibeten ©teilen p ©w. §. 3D. p^en niebersn-

legen unb $ö(^ftbiefelben um bie gnäbigfte ©ntla^ung

au§ ^^ro X)ienfteu untertl)änigft anpge^en mid^ be-

müßigt felje.

^d) fül)le mic^ ba^u um fo meljr gebrungen, ha,

um enblic^ auf bcn legten ^egenftanb @w. $. ^.

gnäbigften «S^reiben^ äu fommen, betj ber t^on ^^ro

intendirten neuen (Sinri(^tung in ber ^rt ber ^e=
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f)anb(ung bcr (^efd)äffte, rt)enn .göi^ftbiefelben meinen

njürfUd) an^ tt)al;rer Devotion gebenben, öermnt^Iii^

legten ^atl), bie t>on bem ®e{). 9tat^ (Sdjmib im

@e§. Gonsilio gn tl^nenben Vorträge nic^t bIo|3 anf

Justiz nnb Griminal ©ai^en einpfdjtänfen, jonbern

©id) feinet 9iatl;§ anc^ in anbern, in bie 33erfa§nng

S^ro ^oc^fürftlid^en .ganfe^ einfd)lagenben tüic^tigen

^ngelegenl^eiten gn bebienen — gn genehmigen ge^

rn^en, nnb njenn hk Gameral Angelegenheiten üinfftig

l)in bod^ ^n^tfäc^Iic^ in ben ^änben be^ nen gn

Be[tel(enben ß^ammer Praesidenten feljn merben, bie

al^bann übrig bleibenben ^efd^äffte gar füglid^ öon

benen ^W^t} (enteren Membris be^ ®e(;. Gonsilii be=

forgt n:)erben fönnen, id^ aber (&tv. ^. !^. gan§ ent=

be^rlid^ bin.

^d^ überlade Bet) meinem nntert^änigften ©efnd^

^(;rD (Bnaht nnb @ro§mnt^ lebiglidj, ob ®ie meine

22 ^a^re §inbnrc§ mit 5(nfopfernng meiner beften

^a^re nnb ^raffte ^\)xo ^odjfürftUdjem $an§e ge^

leifteten trenen, nnb tt)ie ic^ mir fd)meid;eln barff,

nidjt gang nnnü^Iid^en 3)ienfte einiger 33ergeltnng

tt)ürbig finben, nnb mir b ergleid) en bei) meinem Ab^

gang an^ feibigen angebet)^ en la^en tt) ollen.

^d) fdjliege mit ben beften Siinfc^en, baß \)k

en)ig gütige S3orfe^nng, iueldje gn allen Qdtcn nnb

nod^ in benen legieren ^a^ren über (StD. $. !^.

^oc^fürftlid^em ^anß nnb fianbe, and^ mitten nnter

ben Ijarten (Sd^idjalen, fo felbige betroffen, red)t

fid;tbarlic^ gewaltet, in it)rer trenen 33orforge üor
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<Sie md;t cniiübeu uiib eö ^f)ro bcfoubcr^ uiernal)!^

an reblidjen X)ieuern fe(;lett (a]3en U)ot(c, tueldjc and)

mit 5(ufopfcniug i^rer eiötten ^ortfjeile, ^§ro treue

imb ev)priej3lid;e !Dienfte 311 Iciftcn fic^ nad) allen

Äväfftcn bcmüfjen mögen.

^d) em))fe^Ic mid^ gu @w. $. ^iD. @nabe, ivel^e

and) in meiner fünfftigen Entfernung Don $ö(^ft=^

beneufellien tior mid) t>on einem unenblii^en Sert^,

unb uneubli(^ kru^igenb jet)n tinrb, unb nerljarre

mit leben^tvieljriger tieffter ©fjrfnrc^t 2c.«

^ie ljöd)fte @nt)d)Iie§nng auf biefen an^füfir^

Itdien unb unumn)unbenen StbfageBrief gelangte nad^

etttja gnjei ^föod^en, am 10. 3}Zai, in bie ^änbe be^

9J?inifterg. !5)a^ (Sd)reiBen nimmt fünf leiten ber

gett)i)^nli^en Briefbogen in Dnartformat ein, ift

t)oEftänbig Don ber §anb ß^arl toguft'^, unb trägt

mehrere au^geftrid^ene ^orte, fott)ie einige ©intens

!le!fe an \xd). 3)affelbe lautet feinem ganzen ^n^alte

nad^ folgenberma^en:

»3d^ l^abe ^^ren Brief $err ©el^eimer "iRai^

t)om 24. ^pril rid^tig erl^alten» @ie fagen mir in

benfelben ig^re SJleinnng mit aller ber ^ufrid^tigfeit

tt)eld)e id^ oon einem fo red)tfd^affenen dHanm mie

<Bk finb ertt)artete. @ie forbern in eben benfelben

:3^re !I>ienftentla§ung, n)ei(, fagen @ie: @ie nid^t

länger in einem EoHegio, tooüon ber D.(^ijt^e

ein SJlitglieb ift, fi|en fönnen: biefer ©runb

fottte eigentlich nid^t l^inlänglic^ fejn, ;3^nen biefen

(^ntf(^lu§ fa^en gu mad^en: Säre ber D. (S^öt^e ein
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Mann eine^ gtüejbcütigen (5;i;ara!terg, tt)üvbc ein jcber

3()ren ©ntjdjlu^ MlUgen, ^ötl^e aber tft rei^tji^affeu,

öon einem au^erorbentl. guten nnb füf)I6aren$ev^en;

ni^t alleine ic^ fonbern einfic^t^üoKe 9)länner, tt)ün=^

fc£)en mir @(ücf biejen ^JJ^ann p befi^en. <5ein It'opf,

nnb (^enie ift be!ant. (Sie tverben felbft einfe^en,

ba§ ein äl^ann tDie biefer nid^t ft)ürbe bie langweilige

nnb ^ec^anifdje Arbeit, in einem :2anbeg (S:oIlegio

t)on nntenanf ^n bienen an^^ alten. @inem 3)?ann

t)on @enie, nidjt an ben Drt gebrauchen, wo er feine

augerorbentl. Slalente nid)t (sie) gebraudjen !an, Reifet

benfelben miprand^en, ic^ ^offe @ie finb t)Dn biefer

^aljrljeit fo tDie iä) überzeugt, ^a^ ben ^nn!t ha]^

babnrc^ Dielen Derbienten Renten, ujelc^e anf biefen

Soften ^nfprüd)e machten anbetrift, fo fenne id)

niemanben in meiner !^ienerfdjaft, ber meinet migen^

baranf l)ofte; gmejten^ merbe id) nie einen ^la^

tt)e((^er in fo genauer Derbinbung mit mir, mit bem

tDotjI n. me^ meiner Untertanen fteljet, nad^ ancien-

netät, fonbern nad^ Dertraun Dergeben. Sa^ ha^

Urt^eil ber Seit betrift, tDeldje nUpilUgen tuürbe

bag id) ben D. @öt§e in mein njid)tigfte§ ß^ottegium

fe^te, ot)ne ba§ er guDor iveber Amtmann, ^rofeffor,

(Sammer ober 9ftegierung§ 9flat^ tDar, biefeC> Deränbert

gar nic^t^, bie Seit nrtl)eilt nad) Dorurtl)eilen, id)

aber, n. jeber ber feine ^f(id)t tl)nn will, arbeitet

nid)t um ^ul)m §n erlangen, fonbern um fid^ Dor

(5^ott, u. feinen eignen (^ennffen red^tfertigen gu fönnen,

n. fn^et andt) ot)ne ben ^et)fall ber Seit 5U l)anbeln.
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"Dlad) biefeu allen imifi iclj inid) fel)r ujunbern bag

@ie, $crr ^e^cinier ^atl) bie entfd)Iiefung faj^en,

luid) je^ in einem ^ncjenblid 3n tierla^en, wo <Sie

jelber füljlen niüfeen, nnb (\cm]] füljlen, \vk fe^r id)

;3^rer bebarf, wie feljv ninfj e§ niid) befvemben, bag

(Sie, ftatt fi(^ ein ticrgnügen barau^ gn machen, einen

inngen fähigen ^^lann h)ie mel;rbenantev D. @ötl)e

ift, bnrd; iljre, in einem 22 :3ä^rigen treuen !Dienft er^

langte ©rfaljrnng §u bilben, lieber meinen !l)ienft §n

öerla^en, xmb auf eine, fowo^l für ben D. @öt^e,

aU id) fan e^ nid^t leugnen, für mi(^ beleibigenbe

^rt; benn e^ ift al^ ttjüre e^ ;3^nen @c^impflid) mit

bemfelben in einem ßollegio gu fi^en, welchen id; bod),

wie eö ^Ijuen befant, für meinen greünb anfe^e, nnb

weld^er nie (S^elegen^eit gegeben l)at ha^ man ben^

felben öerad^te, fonbern t^ielmeljr aller re^tfi^affenen

Seüte Siebe nerbient. ^a^ bie wieberbefepug ber

Kammer ^refibenten «Stelle betrift, fo fagen @ie:

ba^ e§ fic^ f^on noc^ Seüte finben würben

unter meinen T)ienern weld^e biefer (Stelle

gewad^fen fejn würben, welchen aber tl^eiU

bie Gelegenheit fehlte t^eil^ aber and^ gu

befd^eiben wären gewefen fid^ mir fentbar

gu mad)en, inbem bie beften !r)iener and^ bie

befd)eibenften äugleii^ wären: biefeu ift feljr

wa^r, aber eine ^efi^eiben^eit weld^e fo weit ge^et

ba§ fie bie Talente eine^ ®iener§ feinem |)errn un=

fentbar, nnb babnrd^ unbrauchbar mad)t, ift ni(^t

nur überflüffig, fonbern aud) fd)äblid^. ^ä) bin üon

Slniia Sltnctlia jc.
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igugeub auf, unb gumat)! in benen etma^ reiferen

Jyaf)ren nie üerftedt gen^efen, ^abe i^ t)orurt^eiIe

gei)abt, fo f)inberten fie bod) nie ba^ man fi^ mir

^ätte fönnen fentbar machen: n:)egen mangeinber (^e^

legen^eit; biefe urfai^e bünd't mir gan^ ungültig §n

fejn, 5U biefen ift bie Gelegenheit wenigftenö fel;r

teid)t, unb faft o^nfel)lbar §n finben, über biefen allen ift

bie ebelft^eit üerftrii^en unb tüürbe gan^ üerftreidjen,

trenn biefer ^a^ lange unbefe^t bliebe; (Sie |)err

(S^e^eime ^ati) finb gn billig al^ bafs ^^nen nur ber

(SJebanfe fommen foUte, ba§ i^ auf ;3^re bloge üer^

fid^erung einen fo tüidjtigen ^la^ tDie bie G^ammer

^refibenten ©teile n)ieber mein befeer tüi^en unb ge^

nji^en befefeen, ober follte ic^ t)on öorne tüieber an=

fangen anbere 9[Renfc§en fennen §u lernen, ba nic^t^

ba ift, nod) fic^ finb ba§ ben (^. ^. tion ^alb gu

biefen ^la| unfäl;ig mac^t, n)eld)e Q^\i tüürbe ba

t)erftrei(^en unb treidle eble Qdi; unb hoä) unter

feiner anbern ^ebingung !an iä) mid^ entfdf)lie§en

na(^ meinem (S^etüi^en einem anbern biefe Stelle §u

geben, ^ie 33erönberung in ber ^eljanblung ber

®efd)äfte §at mir nöt^ig gefc^ienen, meil bie @egen==

Xüaxi ber ^refibenten ber tüic^tigften ß^ollegien, allen

migüerftänbniffen t)Drbeugt, meldte ol^nnermeiblid^ finb,

fobalb bie Vorträge im (S^el)eimen ß^onfeil ang htn

fdjriftli^ ^eric^ten mn^ gemad^t tDerben. ^a§ 3Sor=

tragen ber Sad^en, ift bündt mir eine fet)r ^ec^anifd^e

unb leichte Arbeit; aber bie ^eurtl^eilnng berfelben,

unb bie entfdlieibung ber (Sadf)en, biefeö l;alte id) für



— 163 —
bie ebelfte ^efc^dftigimg eine^ 90ltnifter§, nic^t \>a$

9^eferiren. Senn »Sie biefe§ $err ©e^ehne 9kt^

aug eben ben @e)i($t^-^^un!t anfeljen, auß melc^em

xä) e^ fe^e, fo befrembet e^ mid) feljr ebenfal^, tüie

@ie fagen, unb glauben fönnen, ha^: fobalb bie

:3ufti5 unb kriminal @ad)en buri^ ben ^. ^.

©d^mibt, bie Sammeral Ingelegenfieiten

aber burc^ ben neu ^u beftellenben ß^ammer

^refibenten in SSortrag gebrai^t merben, fo

fönten bie übrigen burd^ bie 2 legten

Membra be^ ©e^eimbe ß^onfeil bejorgt
werben, @ie mir alfo gan^ entbei)rlid^

mären: $ier l^aben @ie mit aller möglidien tof^

ridjtigfeit, \va§> xd) über igljren ©ntjd^lu^ bend'e.

@ie finb ^err unb SQ^eijter §u t^un voa^ <Sie trollen,

x(i) l^ielte e^ für eine Ungered^tigfeit, e§ fej tDen e^

trollte in fo tric^tigen t)orfallenl)eiten feinet Seben^

ein^ufd)ränden ; aber wie fe^r tDÜnfd^te id), (Sie be^

badeten <Sid^ anber^.

6;arl toguft. $. 3. @.«

@§ liegt ein eigentümlicher 3^11^^^ ^^ biefem

©(^reiben, in welkem Sa^^re^ unb galfc^e^, @m==

^finbung unb ©inbilbung in fo wec^feltioöer 3Beife

rerbunben ift. Un§ ergreift üor allem htx ber erften

|)älfte beffelben ein (S5efül)l ber ^emunberung, wie

ein junger gürft öon 18 :3a^ren mit fo warmer

^erebfamfeit für ben greunb eintritt, ber i^m ber

liebfte geworben war auf ber Seit, an ben wä^renb

ber furzen Seit i^re§ ßufammenleben^ er \x6) mit

11*
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ber öfinäen ^raft feiner 9voi3eu 8eete angefdilüflen

^atte, fo bag er ^l(e^ mit i^m tl) eilen tDoIIte, al(e

greuben h^§> Seben^, aber and) aEe (Sorgen nnb

äJ^ii^en, — benn fie finb ein $erg nnb eine @eele,

nnb ni^t^ giebt ^^, beffen ber grennb nidjt n^ürbig,

bem er nic^t gen)adjfen fei. Unb biefe^ ®efüt)( er-

1^ebt t^n gn einem ^ert)nf3tfein be^ 'iRt6)ic§>, t)or bem

man fi^ nnn)ill!ü^rlidj bengt, felbft in biefem fo

eigentt;ümlid^ intereffanten gaöe, 'wo er einem 9)knne

gegenüber trat, ber nid)t tDeniger t)on bemfelben

^emn^tfein bnrc^brungen tt)ar, nnb bem pgleid^ bie

^flid}t oblag nic^t blo^ bie 9^edjte britter ^^erfonen

p t^ertlieibigen, fonbern anc^ bem nnerfa^rnen jnngen

gürften mit feiner ©rfa^rnng pr (Seite p fte^en

nnb il^n anf bie folgen eine^ nid^t genngfam nber=

legten <S(^ritte§ anfmerffam p mad)en, — ber fo=

na(^ bie gange Snd^t ber anf il)m rn^enben ^er^

antwortlii^feit empfanb, nnb in biefem %fü^l fein

^ebenfen trng, felbft ba^ ^en^erfte p tüagen. ^er

tt)id)tigfte 2:i)eil biefe^- erften 5l6fd)nitte§ ift bereite

feit längerer Qeit be!annt nnb liänfig abgebrndt

njorben; bie ä^eranlaffnng be^ ^riefe^ nnb feine

^breffe tDnrben jebod) ftet^ nnric^tig interpretirt.

a^ ift nun ferner im ^ödjften ©rabe pfijdjologifd^

intereffant, p bemerken, tDie ber ^erpg, bem bie

grennbfc^aft für ^oetlje eine fo getualtige Sä>affe in

bie $anb brüdte, fid) nmt)ilt!ül)rlid) tierleiten lä^t, in

berfelben Seife andj feine tueiteren fonneränen ^er=

fügnngen gn üertljeibigen. .^ier ab-er ift ha§> Sfiefnltat
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^

ein fcl)r nerfdjicbcneö. 25?cnu cv feit Qaljvcn bie

äügel bev Ü^etjierung inber^paub i3el)abt l)ätte, bann

tDÜrbe er berechtigt getnefen jein 511 ber ^e^auptung,

aKe Staat^biener l)ätten Ijinlänglid) S^it wnb (5^e=

Iec3en(;eit gehabt fid) i()Tu befannt ^u inadjen in iljren

Seiftungen, — bann tüürbe man nii^t 5U einem ht^

ben!Iid)en ^d))ffc^ütteln üeranla^t, trenn ha^ @elbft^

öefütjl be^ jngenbli^en Sflegenten fid) gn ber 5(eu§ernng

t)erirrt: »®ie ^err ®et)eime 9^at^ finb ^n billig aU
ba§ Q^nen mir ber ®eban!e fommen foKte, baß ic^

anf :3l)re bloge S3erfid)erüng einen fo wichtigen ^(a^ tt)ie

bie eammer:=^räfibenten== Stelle n)iber mein befjer

Sijfen nnb ©etinjfen befe^en fönnte!« 35ier :3a^re

fpäter ^atte ber jnnge ^ergog mir gn gro^e Urfad^e

biefe^ fein beffereö Söiffen nnb bie baran^ tjertior^

gegangene 3D^a§regel gn berenen; ber ^räfibent üon

^alb mngte entlafjen iDerben, nnb @oet^e gab if)m

in einem Briefe an Knebel bie @d)i(bernng auf ben

Seg: »al^ ^efd^äft^mann l^at er fic^ mittelmäßig,

aU politifd^er OJlenfd) fd^Ied^t nnb al^ SQIenfc^ ab=

j^enlid) anfgefüljrt.« — T)ie legten to^einanber=

fegnngen be^ ^er^ogg über hk üon iljm eingnfü^renbe

(S^efc^äft^orbnnng geigen ebenfalls, baß ber jnnge

$err fid§ ein Urtljeil über @ad^en beimaß, üon benen

er ni(^t!3 öerftanb; hk ^enßernngen über ba§> 33or=

tragen ber (Sachen nnb i^re ^enrt^eilung sengen

t3on üöHiger Unfenntniß be^ @egenftanbe^, nnb bie

|)erbei5ie^nng ber ^räfibenten nal^m nic^t nur

ben coltegiatifc^en ^eljörben i^re t)erfaffnng§mäßige
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(Selbftänbig!eit, fonbern üerme!)rte and) nur ben

^efc^äftögang ftatt i^n abäufürgen.

& ift etuleuc^tenb, baß ber SJlimfter \id) üer^

)3flic^tet füllte, auf biefeö (Sc^retbeu gu autn)orten.

(Sr t§at bie§ fofort; feiue ^uttDort ift tiom 11. 9)lai

batirt:

»!Dur(^laud^ttgfter 2C. 3ßag id^ Bet) ^Blaßung

meinet t)origeu au @tt). $. ^. gerichteten untere

t^änigften <S(^ reibend Befüri^tet ^atte, ba^ ift nad^

beul trag id) au^ :Dero mir biefen SJ^orgen einge=

f)änbigten gnäbigften ^ntmort p entnehmen gehabt,

nur altpric^tig eingetroffen. @n). $. T). fc^eineu

§tt)ar bie 5ret)müt§ig!eit, womit gegen g^ro mic6

über bie betoußten (S^egenftäube geäußert, im §aupt=

tütxd p genel^migen. ^et) altebem aber muß idg üer^

fpüren, baß ^§ro i^ boc^ in manchen ^eußerungen

mißfällig trorben, unb baß ^öd^ftbiefelben auf benen

t)orl)in gefaßten ©ntfd^Iießungen, mit ^inau^ge^ung

über aKe§ baö, tt)a§> bagegen t)orfteüig gu mad)en

mir bie gretj^eit genommen, feft befielen bleiben.

@g lüürbe fona(^ t)ergebli($ fe^n, gegen bag,

tva^ @tt). |). ^. decidirter Sitte p felju fd^eint,

weiter etwag einwenben gu motten, nid)t al^ ob fic^

bargegen nic§t no(^ oiele^ fagen ließe, fonbern weil

ic^ weiß, wo \)it ^flid)ten eine§ reblic^en ^iener^

aufhören. SD^ir lag ob, ^l^ro mit atter 5(ufrid^tig!eit,

gumal)l nad^bem id) baju aufgeforbert morben, meine

SJ^etinung über bie mir ^ulbreid^ft mitget^eilten ^uncfte

p eröffnen; 9^ad^bem id) biefeg getljau, mußte e^
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lebiglid) üon ^öd^ftbenenfclben abljangeu, @id) bar^

über nac^ ^öd^ftem @utftuben ^u entfd^liegeu.

^6) txwdjm alfo aud^ jener mit feinem SBorte

mep nnb erbitte mir nnr bie gnäbigfte ©rlanbni^,

p 5tbmenbnng beö t)on (Stt). $. T). mir gemachten,

mir über aiU§> empfinblid^en 33orn)urf0, aU ob id)

mir etma;3 erlanbet, fo üor .^ö^ftbiefelben Selbft

beleibigenb je^n fönne, nnr biefeg einzige bemerfen

jn bürfen, mie ic^ tüeit entfernt bin, bem D. ©oet^e,

bem 9Jlanne meieren @tü. $. T). mit bem 9^a^men

^^reö greunbeg beehren, eine einzige öon ben fielen

guten ©igenfc^aften, meli^e .giöd^ftbiefelben i^m bet)*

anlegen gernfjen, be^tDeifeln ^n ttJoHen; mie i^ aber

bem o^nerad)tet, nnb bet) aüer ber gnten SDIet)nnng,

fo iä) üon i^m gn ^egen geneigt bin, i^n gleich je|t

öor ein bran^bareö SJlitglieb ©m. ^. 3). erften nnb

anfef;nli(^ften Collegii nic^t ernennen fann, ober aber

mit ^etrübni^ t3orangfefeen mn§, ba§ |)öc^ftbiefelben

^^xo (S^e^eimeg Gonsilium t)or ein )o nnbeträc^t^

lic^e^ GoUegium galten mü^en, bag «Sie in felbige^

gtüar an nnb üor fic^ habile nnb gnte ^offnnng non

fid^ gebenbe, !eineött)eg§ aber bei) (55efd^äften I)er-

ge!ommene, mit felbigen nnb mit ^^ren nnb ^§ro

|)eräogI. ^anfeg togelegen^eiten nnr im minbeften

befannte ^erfonen fefeen, nnb pä|e meldie fonft

blo6 (angmn^rigen ^^ienften nnb anggeaeid)neten

SSerbienften anjbema^rt gn fet)n pflegen, anf biefe

^rt an;§fü(Ien ^n fönnen glauben.
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^n biefer 9flüdfid)t, gnäbigfter $err! glaubte ic^

md)t länger ein SD^ttgUeb eine^ GoUegii fet)n §u

!önnen, ttJeld^e^ burd) bie Placirung be^ D. ©oetlje

in feibigem in ben ^ugen be^ Publici gar fe^r ^er^

unter gefe|t njerben mn^. @n). §. 3). trerben biefeg

ein S5orurtl)ei( §n nennen gnäbigft gutfinben; Mein,

gnäbigfter ^err! id) geftel)e hierunter meine @d)mä(^e;

ic^ ^abe e^ nod) nid§t ba^in §u bringen t)ermod^t,

nnb id^ t^erbanfe e^ meinem günftigen ^efc^ide, mic^

über bie gegrünbeten Urtl^eile ber ^elt ^inan^fegen

§n fönnen.

(Sine ^olge t)on biefer meiner @(^tt)äd)e ift eg

benn and), ba^ td) bet) bem, it)a§ fett). $. !I). meinen

@ntfd)ln^ §u nennen gerufen, n)a§ aber be^ mir mir

ernftlic^er nnb feljnlid)er Snnjc^, mir angelegentliche

^itte ift, befte^en gn follen glaube.

Säre ettüa^ auf ber ^elt fäbig, mic§ bation

abzubringen, fo tttü^te e^ biefeg fet)U, ba^ @tt). ^. T).

auf eine fo gnäbige 5Irt, gu tüünfc^en äußern, ba^ id)

jenen Gebäuden aufgeben möi^te, nnb bann, ba^

^ö^ftbiefelben mir e§ gleic^fam pr ^flic§t mad^en,

:3^ro in ber ^erfon eine^ 3J^anne§, ben @ie ;3l)rer

tiorpglic^en 2kht tüürbigen, einen üinftig t^or ®ie

rei^t brauchbaren X)iener bilben §u l^elfeu.

5Bäre ic^, ha^ ic^ liieren nur ha§ geringfte bet)==

tragen, nnb mir biefe§ 35erbienft um @tr. .^. ^.

mad^en fönnte, t)erfid)ert; ttjüre ic^, baß .^öd)ftbenen=^

felben bet) bem ^ang ben unfere ^iefigen 5(ngelegen=

l)eiten nel^men gu tDollen fd;einen, meine njcnigen
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'Dienfte noi^ ferner t)on einigem 9'?u|en fet)n fönnten,

iibcr3cui"it; glaubte id), ober üielmeljr tnäre xd) ein^

gcliilbct iS^nuc^ um ^u glauben, ba^^ (Sm. .^. ^. meiner

bebürften — (id) füljle foldje^ nidjt, gnäbigfter ^zxv,

fonft l^ätte id^ mir gen)i§ nic^t ben Gebäuden an ben

gegen ^\)xo geäußerten Suufd) erlaubet) — fo mürbe

\d), mit ^inau^ge^uug über ade fo gegrünbete ^c^

ben!lid)!eiteu, mit 5tufOpferung aller meiteru 5lb^ unb

5üi§fi(^ten, gern einen ^etrei^ meinet bandbaren

'treuen Attachement gegen ^öc^ftbiefelben barlegen,

unb mir babet) öor mid^ felbft nii^t^, aU einen

fleinen Qn^a^ t)on 35ertrauen, fo ic^ getüiß niema^l§

5U ettoa^ anber^ al^ gu ;3^ro tua^rem Sßort^eil an^

n^enben trürbe, nor biejenigen tierbienten Seute t)on

©U). ^. ^. ^ienerf^aft aber, meiere bur^ bie gu

mad)enben neuen @inri(^tungen letjben bürfften,

einige gn i^rer ^eru^igung gereid^eube ©ntfc^äbigung

mir e'^rerbietigft bebingen.

"üod) gur 3^^t fann ic^ mir üon alle bem ma§

norfte^et, bie erforberlid)e Ueber^eugung nid^t üer^

fd^affen. Sollten ©to. $. T). mir bap einige Qdt

gönnen: fo UJÜrbe id) mxd) al^bann befto guüerläffiger

beftimmen unb erflären fönnen. ^d) fel^e mic^ o^ne^

l^in burd^ Familien togelegen^eiten, um einen gnäbig^

ften Urlaub auf einige Sod^en gu einer gegen ^fingften

auf mein ®ut^ unb nad^ !Dre^ben p t^uenben 9leife

submisseft gn bitten genöt^igt.

5Rod^ eine§, gnäbigfter |)err, unb id^ f^ließe.

@ilt meine untert^änigfte ^itte nod^ etwa^ bet) $öd^ft-
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benenfelben, fo befd^wöre idj ^^xo, üon benen ^(rbeiten

fo vieler tDaderen unb einfe^enben 0}^änner, h)e(d)e

in ^ero Gollegiis fi^en, @ic^ eine anbete nnb gün=

ftigere ^orftednng gn machen, nnb @i(^ baüon, ba§

.^öc^ftbiefelben .fo(d)e t)or mechanifd^, langtreilig nnb

Uxä)t galten moden, nidjt^ nterden p lagen, ©m.

§. T). iDÜrben biefe meine reblid^en SJ^itbiener ba^

bnrd^ nnenblic^ nieberfi^Iagen, nnb gar leidet jo t)iel

betDÜrden, bag fie t)on nnn an erft i^ren !^ienft

^anb^erd^mägig, mit Un^nfrieb en(jeit,mitf)in, trelc^e^

bie unan^bleiblic^e golge baDon ift, ni(^t gn ^^ro

^ort^eil t)erri(^ten trürben.

:3d) beftelje geitlebenä in tieffter (Sf)rfnrc^t

n. f. tu.«

!Der Erfolg ben biefe^ @d)reiben l^atte, !ann

nn^ al^ ein ^ewei^ bafür gelten, ba§ (Sari 5tnguft

t)or bem in gegiemenber gorm gefd^e^enben feften 5(nf=^

treten feinet SD^inifter^ boc^ 5(c^tnng f)atte, bag er

ben Sert^ eineg offenherzigen nnb trenen Sflat^geber^

p f(^ä|en tüngte, nnb'bag i^m ber @eban!e ^einlid^

wax benfelben verlieren gn foden. ^ür il)n wax bie

^iöcnffion gefc^loffen; er fa^ fic^ be^^alb nad^ einem

©teKüertreter nnb ^nnbe^genoffen nm, nnb fanb ben

beften nnb natürlid^ften in feiner SQhttter. 5(nna

5(malia rid^tete gtüei ^age fpdter folgenbe^ «Srfireiben

an gritfd)*):

»(Sie !ennen bie (^efinnnngen bie id^ für Sie

!E)ege, nnb eben biefe finb eg bie mir bie 5^ber in

*) ®. Beilage XI.
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bie tf)anb briicfen inn <Ste 31t befd^tnören einer greunbin

®el)ör 311 fdjenfeu bie nur ba§ ^efte tuill. SiJ^ein

<Bo^\x, ber .^er^og, Ijat mir baö Vertrauen betriefen,

mir bie torre^ponbeng p geigen bie gwif^en i^m

unb :3(;ncn ftattgefnnben I;at, in :33etreff ber nenen

©inridjtungen bie gemacht lüerben muffen; ic^ erfe^e

barau^ mit (Sd^mer^ ba§ (Sie bie 5(bfid)t Ijaben meinen

@o^n §u rerlaffen, unb bie^ in einem 5(ngenbli(f tt)o

er ^^rer am not^menbigften Bebarf; bie ^rünbe

loeld^e (Sie anführen, ^aBen mic^ tief beüimmert, fie

finb eine§ geiftreid^en 3}^anneg tüie Sie, ber bie SBelt

fennt, nid^t tüürbig; (Sie finb eingenommen gegen

@oet^e, ben Sie t)iettei(^t nur au^ unma^ren ^e==

rid)ten fennen, ober ben (Sie üon einem falfc^en ^e^

fic^t^punft beurt^eilen. (Sie miffen mie fel^r mir ber

^flul^m meinet So^ne^ am ^ergen liegt, unb tuie

fe^r i(^ barauf Eingearbeitet ^abe unb noc^ täglich

arbeite, ba| er t»on ©Ijrenmänneru umgeben fei;

töäre id) überzeugt ba§ ©oet^e gu^biefen fried^enben

©efd^öpfen gehörte, beneu fein anbere^ ^ntereffe

E eilig ift al^ i^r eigene^ unb bie nur auö ©^rgeig

t^ätig finb, fo mürbe iä) bie örfte fein gegen il;n

aufzutreten, ^(i) miti ^^mn uid)t t)on feinen ^Talenten,

öon feinem @enie f^jred^en; id) rebe nur öon feiner

SD^oral, feine Sfleligion ift bie zim§ maleren unb

guten ©Triften, bie i§n Ief)rt feinen 9^äd^ften p lieben

unb e^ äu öerfuc^en i^n glüdlid^ §u mad^en; bag ift

bod) ber erfte ^au^tfäd^Iii^fte Sßille unfern Sd^ö^fer^.

^ber laffen mir jefet (SJoet^e, uub reben mir t)on ^^nen.
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@el)en @ie in fi(^, mein ^reunb; @ie, bei* *Sie fo

religiös, fo i;ett)iffeni)aft finb, fönnen @ie einen jnngen

9ftegentcn üerlaffen, ber 33ertvanen geigt in ^^xt

Talente nnb in ;3^re $er§enggüte, noc^ bagn in einem

5üu3enbli(fe tvo <Bk x\)m fo notljwenbig finb, nnb

ba^ (erlanben @ie ba^ id) e^ ;5^nen fage) nnr einer

nnridjttgen ^bee tüegen bie (Sie <Sid^ in ben ^o^f

gefegt ^6en. @ie fagen, man n)ürbe meinen @o^n

überall tabeln, tDenn er (^oet^e in ha§> Sonfeil fege;

aber wirb man @ie nid^t anc§ tabeln, <Sie ber (Sie

ben ^ienft meinet <So^ne§ einer fo geringfügigen

Urfac^e t^egen öerlaffen? SJZad^en Sie ^oet^e^ ^e-

!anntfd)aft, fni^en Sie iljn fennen §n lernen; Sie

toiffen ba^ iä) meine Sente erft gehörig ^rüfe betior

id^ über fie nrtf)eile, ba^ bie ©rfa^rnng mi(^ in

fold^er ^efanntfc^aft Dielfad) belet)rt !^at nnb ba§ id^

bann oljne 33ornrt^ei( rid)te; glanben Sie einer

grennbin bie i^^nen nja^r^aft gnget^n ift, fDn)D^l

an§ !Dan!bar!eit' mt anjo 5(nl;änglid)!eit. Selbft

tDennber^ergog, mein Sol)n, einen übereilten Sd^ritt

get^an ^ätte, l^aben Sie bann nidjt ^inlänglid^ ;3^re

^flic^t get^an tDenn Sie baranf anfmerffam madjten,

— nnb n^enn er baranf befielt, ift ba^ bann ^l)x

geiler? SJlic^ bünft bie Seit mürbe e§ :3^nen t)er-

argen menn Sie einen dürften oerlaffen, ber ^'i)x^x

@infid)t, S^rer 9fted^tfd^affenl)eit bebarf; nrtlj eilen <Sic

(Selbft ob fic^ ba^ tierträgt mit ber ^fleligion bit (Sie

befennen. 9^üd) einmal, ge^en Sie in Sid); idj fenne

Sie aU banfbar; id) bitte (Sie an^ Siebe für mid)
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nerlaifeu ^ie lueiuen ^olju uid)t unter biefeu Um-

ftänbcn; id) ratlje e^ ^i)\xc\\ unb \d) bitte (Sie barum,

eben fo aii^ Siebe für meinen (Solju mie au§ Siebe

für (Sie.

:3d) bin mit aöer möglid)en greunbf(^aft

^fjre ]d)x tt)D^lgetüogene greunbin

am 13. Ma\) ^malia.«

1776.

Sal)rli(^, eö mü^te eine eigent{)üm(id^e Drgani^

fation fein, bie ni^t bnrdj biefen ^rief im tiefften

©emüt^e bemegt tüürbe! ^lan finbet woljl nic^t Ieid)t

eine folc^e Sieben^mürbtgfeit mit folc^er ^o^eit, eine

fold^e Offenheit mit folc^er g^reunblic^feit nerfd^moljen.

Unb baneben legt biefer ^rief für alle ^erfonen, bie-

bei ber norliegenben ^iffereng betl^eiligt finb ha^

et)rent)o(Ifte S^iiÖ^^B ^^^ füt bie ^ergogin, bie in

rein mütter(id)er Sorge um ben So^n unb feine fo

eben begonnene Sftegenten-Sanfbal^n fi^ unbebeuHid^

auf beffen Seite fteKt, wenn fie gleich im ^nnern

mand^e S^eifel an ber ö^üedmä^ig^eit feiner 3J?a§=

regeln liegen mod)te, unb be^ljalb bie toftellung be^

$errn t)on ^alb unb bie übrigen neuen ©inrid^tungen

mit Stiüfdjmeigen übergebt; — für ben ^ler^og, ber

nid)t mit angeborener Unfelilbarfeit jeben SBiberfpru^

mi^ad)tete, fonbern e^ öor^og mütterlid^en Sflat^ unb

^ülfe in Infpruc^ 3U nehmen; — für ben äJhnifter

t3on gritfd), bem e^ bie fc^önfte unb eljrenüollfte to--

erfennung fein mufete, foli^en Sert^ auf bie @r=
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l;altung feiner ^erfönlic^feit unb feiner ^ienftleiftnngen

gelegt gn fe^en; nnb enb(id) — last not least, —
für ©oet^e, beffen 3^atnr nnb ^ebentnng nad) fo

fnrger Qeit Bereite ein fo einge^enbe^ 33erftänbni§

t)on (Seiten ebelfter SQ5eiB(id)!eit gefnnben.

^er ©inbrnd, ben biefer ^rief anf ?yritfd) machte,

war ein fo mö^tiger, ba^ er an feinem eigenen Ux-

t^eil nti^tranifd^ p tüerben Begann, nnb fic^ Bei

feinen Beiben Kollegen im (^eJ)eimen ©onfeil, bem

(^e^eimen ^at^ <Sd)mibt nnb bem (^el^eimen 5(ffiftens^

rat^ <S^nan^, iRat^^ erl;o(te. 3Son bem Sefeteren

liegt eine fc§riftli(^e SJieinnng^än^ernng öor:

»Pro voto.

OTe Hmftänbe, fo niel e^ bie 3eit geftatten

wollen, vodl)l üBerleget, ^alte i(^ nac^ meiner geringen

(Sinfic^t, jeboc^ nac^ ber ^flidjt bie id) Serenissimo

nnb bem Sanb fotDot)!, aU ber wahren !l)et)otion, bie

id^ gegen @tt). ©je. (jege, fdjnlbig Bin, aüegeit bafür:

ba§ (Sm. (Sjc. in bem ^lag fernerhin BleiBen, in

tt)el(^em biefelBenfotno!)! Serenissima mater, al^

anc^ Serenissimus Betj^nBelj alten toünfc^en.

T)k Urfad^en, bie mid^ determiniren finb fol^

genbe

:

a) tonnen ©w. @jc. bo(^ immer t)iel gnte^

ftiften nnb Böfeg t)erlf)inbern, pmalen wenn ber nene

§err Collega gewonnen wirb, welc^e^ ic^ l^offe.

!Denn wag foU eg werben, wenn @w. @yc. weggingen

nnb ber $err ©e^eime ütatl; @d)mibt entfernt würbe?

^^ würbe terrassirt nnb fönnte nic^t, meiner ^än§=



^ 175 —

Ud)cu Umftäube tuegen, tuiber hm (Btaä)t\ ledfen.

!Da tinirbe alle^ bunb über getjen unb bag ge^.Con-

siliuiii in ein Gabinet üertuanbelt merben, ba id) md)t

einmal burd; \>a§> (Sdjlüfjelloc^ gnden bürfte.

b) ^ahc \ä) bie Hoffnung, ba§ Serenissimus nad^

nnb nac^ bennoc^ prüdfommen, nnb öieHeic^t, n^enn

@. bie Arbeit fennen lernet nnb fid^ mit seriis jn

befd)äfftigen ^efdjmad finbet, anbere bi^l^erig üer^

äi^tlid^ ober (ä(^erlid) gei^altene 5(rbeiten be^er ^u

fc^ägen anfangen nnb folc^e nic§t Dor blo^e mechanifd^e

^ejd)äfftignngen Ijalten merben.

c) gehört e^ mit §nm tofeljen be§ geiieimen

Consilii ba§ and) SOKinner t)Dn (Sjebnrt^, caracter nnb

berglei(^en barinnen [i^en. ^enn nnn @tt). ©yc.

tpeggingen, blieben lanter ^ürgerlid)e, o^ne eine

©jceüens, barinnen. Sa^ würben bie ©ot^aifd^en

©ycellengen barüber jagen?

d) tt)ürbe fonft öermnt()lid) ber ^err t). ^. öor^

fi^enber geheimer "Stati) tt)erben.

e) können <Bi6) ja @n). ©fc. j;e§o ^ebingnngen

mad^en, e. g. eine Pension, tüenn (Sie einmal abgingen,

n?ie ber ^err öon £a(b (ber ^ater). @ie fönnten

and^ mad^en, ba§ anbere Sente nid^t gefrändt würben;

ba^ Serenissimus benen privat Insinuationen fein

@e^ör 5n geben tierf^rei^en; ba§ @ie bem ^errn

t)on ^alb bie Gameralia nic^t pro peculio gäben,

benn ber würbe ja, wie ber ß^^nr S!}^at)n5ifd^e

directorialis-§n Seglar bie Relation mad)en, wie er

woHte; ba^ andf) bie übrigen membra einen anbern
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^lag ober pension gut retirade assignirt IBefämen,

bamit fie ntdjt, tüemt fie nidjt ^a^^erren fet)n tDoHten,

bennod^ burd^ bie ^ebrüd'ung unb SDIangel eine^ re-

fugii bargit genötljigt U)ürben. T)enn mag joKte id^

in foldiem gaü anfangen? Senn aber ber $err

mir e. g. bie Vice (S^an^Ier ©teile p ©ijenad) ober

bie ^elffte meiner ^efolbnng pr pension t>erfict)erte

u. f. vo., fo fönnte man fret)U(^ ei) er üon ber Seber

tüeg reben, aU tvtun man \id} t)or ^nnger nnb

^nmmer im ^((ter füri^ten — nnb nic^t eben mie

|)iob, ben Za^ feiner (S^ebnrt^, fonbern einen anbern

— t)ern)ünfd)en mn§. SO^an ^ätte bocf) attgeit einen

3;^roft an (Sm. (Sj:c., nnb tvenn biefelben manchmal in

!^ingen, wo !ein ujejentlid^er 91a(^tl)ei( gn beforgen,

üwa§> na^geben werben, ^offe id^ poerfiditlid^, ba§

Serenissimus ba^ 35ertranen gn X)enenje(ben nid)t

t)erliel)ren, fonbern öerftärden merben.

f) baß id), alg privat ^erfon betrad)tet, nic^t

()er5li(^ n)ünfd)en füllte, baß @U). (Sjc. bet) nn^ bleiben

möd^ten, biefe^ ift ^offentlid) anßer aller ^egiDetjffelnng,

ic^ will eg aber l)ier ni.d)t einmal mit in ^nfd^lag

bringen.

!^iefeg finb meine wenigen, jebod^ überlegten

(S^ebanten. prüfen @w. d^c. fold^e biefen ^benb

über, ^ii) glanbe nnb Ijoffe, fie werben einigen

©inbrnd mad;en. ^

^ä) lefe ben charmanten ^rief Serenissim^e

'

no(^ einmal, können (Sw. (Syc. bemfelben wiber^
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fteljeu? :5cf) öciuiß uid;t. ©emife (Sie bleiben! !Da^

iuüujdjt, bavum bittet

(Sn). @i'ce((eu5

^on ^m^ untertljänitjer treuer T)ietier

bell 14. Wax 1776. Sc^iiauJ3.«

^ei aöer ^ebanterie, bie aug biefem votum an

ben 5lag tritt, luerben luir bod^ baburd) nicE)t blo^

an 31^^^"^!^^^ iti^^ ^er^ältnifje ber bamaligen Qdt

erinnert, bie ^imineliüeit nerfd^ieben finb üon ben

jegigen, — fonbern wix lernen au(^ baran^ ©ingelne^

tüag bi^^er nicf)t befannt inar. @^ ujirb nn^ inö

@ebäd)tni§ gurüdgefülirt, mc :pre!är bie bamalige

Sage ber ©taat^biener U)ar; eine gefeglii^e ütegelnng

beg S)ienftt»erf;ältniffe^ fe^ilte gän^lii^, — baffelbe

marb üielme^r betrachtet, aU fei e^ bem Sanbeö^

^errn gegenüber rein :per)önli^er 92atur, nnb fönne

i^on Sefeterem gn jeber Qeit nnb je nad^ Suft nnb

Saune anfgelöft raerben, n)obei e§ bann ttjieber an^^

f(^Iie§(i(^ im belieben be^ ßanbe^^errn ftanb, ob er

überhaupt ang (S^naben eine ^enfion bett)i(ligen tüoüe,

nnb tt)ie ^od) biejelbe fid^ belaufen jode, ige leidster

burd) joI(^e ^i^f^i^nbe jc^njad^e ^araftere Deranla^t

tüurben, fi^ n)i(Ien(o^ aU bIo|e Serfgenge in ber

^anb be^ ©ebieter^ gebrauten §u lajfen, be[to tjö^er

ift e§ anperfennen, menn Wdnmx in einer (Stellung

n)ie gritjd), oljne 9iüdfid)t auf i^re eigene äii'fiii^f^r

fo offen unb energifd) i^re entgegengefe^te 9}^einung

au^fprad^en unb geltenb mai^ten. 33öl(ig neu aber

ift bie in bem votum gegebene 9ioti5, bag auger bem

3lnna Hmalia jc. 12
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^eiTU t)on gritfc^ fein ^ilbliger im ©e^eimen ®on^

filium ®i^ unb (Stimme (jatte, — fo mie ferner gan^

bentlid) §tt)ifc^en ben S^i^^n jn lefen ift, bag bie

Op^ofition be^ SD^inifterö meniger gegen ©oet^e al^

t)ielme^r gegen ben Jüngern .^errn üon ^alh fid^

richtete, befjen gamilie jeboc^ fo t)ie(e tiermanbfdjaft^

lid^e ^egieljnngen in Seimar l)atte, bag ein gar §n

birefte^ ^nftreten gegen benfelben möglii^ft p uer=^

meiben mar. Säre bieje ?(nnaljme nid^t gegrünbet,

fo mürbe ber alte College be^ SO^inifter^ bemfelben

nic^t gerabegn gefagt fiaben: »menn ber nene $err

Collega (nemlic^ ^oet^e) gemonnen mirb, meld^e^

ic§ Ijoffe.« ^§> fpridjt ferner bafür, baß felbft bie

^efürdjtnng na^e lag, ber nene ^ammerpräfibent

fönne fogar norfi^enber ©eljeimer 9tat^ merben, nnb

baß man üon feiner @emiffenl;aftig!eit eine feljr ge=

ringe 9}^einnng Ijatte, »benn ber mürbe ja bie 9^e-

lation machen mie er mollte.« OTe biefe ©nentnalitäten

muffen t)on ben SJlitgliebern be^ ©eljeimen (^onfeil^

fd^on früher ^erfünlicfi' Befprod}en morben fein.

5(m 2:age baranf, ben 15. dllax, überfanbte gritfd^

ber ,^er§ogin folgenbe^ ©(^reiben:

»!Dnrd)(anc^tigfte 2c. ^6:) ^ab^m\6) nie in einer

ißerlegen^eit befnnben meldte berjenigen gliche, in bie

id^ bnrd^ ben ^rief t)erfe^t morben bin, mit bem

@m.!Dnrd) lauert mid^ jüngft gnbeel^ren gern^eten. 5tid}t

meil id) gmeifelljaft märe über ben @ntfd)Inf5 htn id) in

ber eigentrjümlid)en Sage in ber id^ midj angcnblidf=
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lid) befinbc p faffen ^ätte, aber lucil eg uuumöänglid)

iiotl;u)cuMi] tum* bie ©utfdjeibuuö über eine Sadje

Don biefer SBidjtigfeit nid^t gu übereilen. Wltxn ^nU
}d3lnJ5 ift öcfaj3t; (Sit). X). tüiffen gu gut bag <Sie tjon

mir atte^ ertDarteu imb alle§ verlangen fönuen;

@n). !I). fd^ulbe id; X^autbarfeit für taufenb (S^ütig^

feiten bie Sie für mid) geljabt fjaben; id^ fd^ulbe

fie S^nen mit greuben, unb ic^ tt)erbe mid^ beftreben

fie :3^nen p betveifen, um jeben ^reig, mürbe e§

mid) felbft t»iel fofteu.

a)^eine ^(utmort ift nur be^Ijalb üergögert, meil

in einer Sage, mie bie gegeumärtige, jebe Uebereilung

3U üermeibeu ift, unb meil ic^, offen geftanben, t)or=

Ijer einige ^erfonen um Mail) fragen moKte, bie

flügcr finb aU id), unb bie öon biefer togelegen^eit

nidjt fo naije berührt merben mie id).

allein le^te^ iSdjretben an @. T). ben $ergog

I;at e^ fc^on bur^bliden laffen, ba^ id) nid^t burd^*

au^ abgeneigt bin mic^ bem §u fügen, ma^ er öon

mir t)erlangt l^at; id) ^abe nur um Stit gebeten, um
mid^ fd^Iüffig p entfd)eiben; id^ bebarf berfelben um
mir hk Ueberseugung p t>erfd^affen, bie iä) nic^t

Ijabe, ha^ meine ©ienfte i^m nod^ ijon einigem ^ni^tn

fein fönuen, unb ha^ id; gemiffenl^after Seife ifju

in bem gegenmärtigen ^ugenblid nic^t nerfaffen barf.

^d) mar nie fo ftolg mir einpbilben, ba§ ber

^urd^Iau^tigfte ^ergog mic^ unb meine i:)ienfte md)t

entbel^ren fönne; id) ^abe ftet^ befd^eiben oon mir

felbft gebadet; ha^» ift ber ^runb aller Stritte bie

12*
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id) feit einem ^ai)x uub länger getljan Ijaht, — \)a-

(jer awd) ber ^orfd^Iag ben \6) «Sr. 1). machte, m\d)

in bie Sflegiernng gn öerje^en, n)o id^ t;offte x\)m

nüglidjer fein §n fönnen, al^ an ber @pi|e feinet

ß^onfeil^; baf)er and^ ber ^rief ben id) mir erlaubte

unter bem 9. ^^ecember Dor. ^al)x§> an ben ^ergog

p ri(^ten.

T)tx ^er^og mar in betreff Wltimx berfelben

^(nfic^t; er l;at mir fofort ben e^rent)ollen ütüdtritt

mit ber t)on mir erbetenen «SteKe eine^ 9f{egierung^

ipräfibenten bemilUgt; er glaubte o^ne 3^^^!^^ «^^
leidet erfe^en gu fönnen, uub barin {)atte er Siecht;

al^ aber bie 33erfu(^e bie man mad^te einen ^remben

l^erbeipgie^en nid)t gelangen, !am er mieber auf mic^

gurüd; n)a^ barf id^ üon einer fold;en 9fiücf!e^r ^offen,

an ber ein wa^re^ 35ertrauen bod) nur einen fe^r

geringen totl)eil ^at? ^d) mürbe über ha§> menig

@näbige, melc^e^ in biefem 33erfa^ren für mid) liegt,

l)inmeggefe^en liaben, menn id^ nur mid) ^ätte über^

reben fönnen, ba^ ha§ SS^oljl be^ T)ienfte^ @r. !D.

mein S^erljarren in bemfelben forbre, uub ba^ er

unter meiner (Entfernung leiben merbe.

Qd) möchte bem ^urd^laud)tigften ^ergoge mit

allem möglid)en Beifall bienen, p feinem 35ortl)eil

uub 5U meiner (Sljre; id) Ijielt ha§> nidjt für möglid)

nad) ber ^Beübung bie unfere togelegenljeiten neljmen

SU molleu fc^einen; menn id) in biefer ^egie^ung

t^ielleic^t etma^ fdf)mierig bin, fo muß id; mid) an

®m. X). galten: ei^ mar innerlid) fo angenet)m, nad)
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aiiBcn I)in jo eI)rcniiDn ^Ijncn an,yicjeprcn, baft nicnn

man Qljncn i^ebicnt I)at, mau fein ^l^erlangen cm*

pfinbet fic^ ?(nbern ansufd^licgen. Senn td^ l)offen

!önntc, ^nrd)land)tit3fte, ha^ ein foldjeö (Ss^efrfjid" mir

nodj für cinit3c gcit beftimmt unire, wa^ t\)ätc td^

nid^t um mid) beffen gn nerfic^ern nnb um @m. ^.

einen Verneig meiner Dere^rnngötiotlften Unterwürfig^

feit 5n geben!

^(5) ^abe c§ bem §er5og bet^enert, unb id^ be*

tf)enre e^ tuieberljolt (Str. T)., ba^ id^ bie günftige

3J?einung nid^t öerbiene bie man augenblidlid^ öon

mir 5U ^egen fo gnäbig ift; td^ laffe mir felbft gn

t)iel @ered)tigfeit n^iberfa^ren nm and^ nur einen

3}loment glauben gu foßen bag man mid^ nid^t ent^

beirren fönne; wenn ic^ ba§ f)ätte t)Drau§fe|en fönnen,

fo bin id) getriffen^aft genug um mid^ p beeilen

meine ^Dienfte bem Durc^laud^tigften ^ergog §ur S3er*

fügung gu ftetten, anftatt i^n um "bie ©rlaubnig p
bitten mic§ gurüd^ie^en 3U bürfen.

^^unme^r aber, ba (Stt). T). glauben t3on mir

verlangen gu fönnen ha^ icf) bleibe, erübrigt mir

nur nod^ ber @ntf(^lu§ ber Ergebung unb Unter*

lüerfung. ^ö^ftbenenfelben bringe id^ bamit ein

tra^reö Dpfer, ha§> ber S^n^e unb Biii-^üdgepgenlieit

meinet Seben^ \)k id) enblid^ titüa§> gu genieffen

l)Dffte nad^ me^r al^ gtüansigiä^riger angeftrengter

nnb oft fe^r muffeliger Arbeit.

i:)ax^ iä) mir fd^meid^eln, H^ ^w. 1). biefeS

Opfer freunblicf)ft anerfennen unb baffelbe h^x !^ero
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!Dutc^Iauc^tigftem «Soljne einigenna^en ödteub machen

tuerben?

;3^ mad^e feinerlei ^nf)3rud^ tüegen biefe^ Opfert,

unb ftelle feine ^ebingnng Bei ber nenen 35erbinb^

lic^teit bie i(^ mit meinem !^nrd)Iand)tic|ften Gebieter

eingebe; iä) it)erbe für mic^ bnrd^an^ nid)tg verlangen;

aber id) befte^e baranf, nnb mu^ baranf befielen,

ba^ id) in ber Sage fei, meine 5tmt^Verrichtungen in

tüürbiger Seife au^fü^ren nnb biejenigen ^erfonen

entf(^äbigen gn fönnen, welche bnrd) bie neuen @in*

ric^tnngen benac^tf) eiligt n:)erben.

dtü. T). finb 3U gered)t unb gn einfid)tig, um
mid) bieferljalb ju tabeln; id) bin e§ bem ^Durd^^

Iau(ä)tigfte|t ^ergoge fd^ulbig, beffen T)ienft fonft

leiben tDÜrbe, ic^ bin e§ mir felbft fc^ulbig, unb eben

fo einer ^Inja^I üon (S^renmännern, bie e^ nid^t Der^

bienen ba^ man fie fränfe nadj fo langjährigen

guten unb treuen !Dienften.

• 3c§ §abe @tt). ©. f(^lie^lid) nur nod^ an^^n^

fprec^en, tüie tief gerührt id^ bin bnrd^ bie allgn

gro^e (^üte, w^ldj^ ^öd^ftbiefelben mir burd^ ^ero

^rief bezeugt ^ben; Sorte genügen ba§u nid)t, —
fo ttjcrbe td^ mic^ benn beftreben aud§ fernerhin burd^

meine |)anblnngen p betüeifeu, tt)ie fel;r id^ §öd6ft*

benenfelben attad)irt bin, unb ba§ nid^t^ ben (Buu

^finbungen ber üerel^runggöollften Ergebenheit gleid^t,

mit benen id^ leben^länglid) üerljarre ©w. !^. 2c.«

^tefe 9^ad^giebig!eit be^ 30^inifter^ ujarb öon

SKutter unb @o^n in banfbarfter Seife anerfannt.
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^ie $er§ogin beurfunbete il)re ©efinuung burd) fül=

gettben 53nef t)om 20. 9}2ai*):

»3ßenn ic^ zögerte ^^mn 511 anttüorten, fo ge*

^<i)al) \>a^ ftd)ci*Ii(^ nid)t ait^ SDkngel an (Smpfinbung;

id) Ijabc 311 lebljaft ha§> Opfer gefüllt ba^ (Sie ge^

lirad^t, unb bin bat3Dn fo ergriffen, ha^ e^ mir nn==

möglid^ ift ^{)nen ben lebhaften !Dan! an^jnbrüden

t)on bem id) bnrc^brungen bin; id) bin übergengt bag

@ie nie ben @ntfc§In§ berenen trerben int T)ienfte

meinet @o^ne^ gn bleiben; iä) §atte Gelegenheit

meinen (So()n gn fpred^en, nnb ha§ tuar bie Urfad^e

ber 33er3Ögernng biefer ^nttrort; er ^at mir, nnb

5tt)ar in gang nni3erftel(ter %xt an^gefprod^en, ha^ er

über ;3^ren @ntf(^In§ an^erorbentlid^ erfrent fei; er

bat mi(^ felbft, ^^nen gn fagen, ha^ er üon ^^ren

2:alenten nnb üon ;3^rer ^ergen^güte grünblii^ über^

gengt fei; tt)enn fein^erg ha^ nic^t empfänbe, tDÜrbe

er e§ nid^t gefagt f)aben; er fe^te nod^ fiingn: fagen

©ie i^m, liebe SJ^ntter, ha^ iä) SSertranen gn i^m

l^abe; \)(x§ iftJßort .für SÖort ha^ wa^ mein (Sot)tt

mir gefagt ^at. ^^ mad^e mir ein tüa^reö S3er^

gnügen barang ^^nen \>k§ mitpt^eilen, ba id^ über^

gengt bin bag ;3§nen bieg nnr g^renbe mad)en fann.

^ä) raeig nid^t ob er ^^ren ^rief beantwortet ^at,

er wollte e§ t^nn; wenn nid^t, fo glanbe iä) (Sie

träten am beften i^m :3^ren @ntfd)In6 felbft mitgn^^

t^eilen, o^ne anf feine totwort gn warten. 9)^ir

bleibt nnr nod) übrig @ie gn bitten, mir ;3^re

*) e. SSeilage XII.
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greunbj'd)aft p l)ett)al)ren, unb tion ber meinigen

eben fo übergengt gn fein tüie t»Dn ber t3olI!ommenen

.^oc^aditung mit ber iä) ett)ig fein jDerbe

;$5^re fel^r n)ol§lgeit)ogene grennbin

am 20. mai 1776. ^malia.«

9^ad^bem nun im tüeitern, bnrd^ bie ^^änfigen

Entfernungen beg ^Jergogg oftmals ncrsögerten @e^

fd^äftggang ha§> !De!ret für (S^oet^e aU ^e^eimer

Segation^rat^ mit (Sig unb «Stimme im geheimen

Consilio unter bem ll.^uui ausgefertigt, unb ©oet^e

bann am 25. ij^uni tu feine neue Stellung eingeführt

unb in @ib unb ^f(i(^t genommen tr>orben toax,

überfanbte ber ^ergog bem SJiinifter ein ^efret,

batirt t)om 6. :3uli, worin i^m »in 9f!ü(ffid)t auf bie

t3on bemfelben Uns unb Unferm gürftli(^en $aufe

feit t)ielen ;3a^ren geleifteten treuen unb erf^rieglid^en

T)ienfte unb §u ^egeigung Unferer gnäbigften Q\u

frieben^eit barüber, in bem gad, tuenn er Unfere

!Dienfte euttreber burd^ ^ranf^eit ober auf anbere

?trt 5U quittiren tieranlafet it) erben follte, auf beffen

übrige SebenS^eit« ein ®naben^(SJe^att t)on 1500

^^alern ausgefegt trurbe. (5^ar( ^uguft begleitete

biefe Beübung mit folgenbem ^anbfi^reiben:

»9^el)men Sie, lieber ,^err ©e^eime Sflat^, biefeS

als ein geid^en meiner @r!entlid^!eit, meiner greünb^

fd)aft an. @ein Sie t)on ber ttja^reftcn .g)0(^ad§tnng

t)on mir S3erfi(^ert, unb behalten Sie mic^ lieb,

ben ll.^ulii 1776. (Sari toguft. .§. 3. S.«



S^rl %n^mi mh "M/xht^.

T)a gritjc^ bereite ©e^euner üieferenbariu^ im

^e^ehnen ß^onfeil war, aU f^axl 5(uguft geboren

tüarb, mtb ha er feit feinem Eintritt in biefe fjö(^[te

^öe^Örbe aU ftimmfü^renbeö 33litglieb t)om ^a^xt

1762 an bie mannigfad)ften gefd^äftlid^en ^ejie^ungen

3n 5(nna 5(malia ^atte, bie fid^ mit ber ßeit immer

me^r an^bef)nten, fo !ann man faft fagen, ba^ ber

jnnge ^rin§ nnter feinen ^ngen anfn^nd^^. ^a je^

bod^ bie (Srgie^ung beffelben i^ren feftbeftimmten,

ftreng geregelten (S^ang naljm, fo fönnen bie perfön-

Iid)en ^erü^rnngen nid)t ber 5lrt gett)efen fein, bag

babei irgenb ettDag ^emerfen^tüertl^e^ fid^ ^ötte er=^

eignen fönnen.

^ng bem 14. Seben^ja^r be^ ^ringen liegt je-

bod^ ein fc^riftlid)eg Öengni^ t3or, meld^e^ megen ber

barin fid^ fnnbgebenben lieben^ttjürbigen ^enftveife.

anfbetüa^rt gn ttJerben üerbient.

3m ;3a^re 177t litt gang Sl^üringen nnter ben

(Sd^rec^en einer ^ungerMot^, in beren befolge an-

ftedenbe ^ranf^eiten fid) überall verbreiteten an benen
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bte 3D^enfd)en wk bie ^au^tljiere in örauenerrecjenber

^u^be^nung ftarben. ^en t3er^eerenben Sßirfungen

be^ IXn^eil^ entgegen p treten, tDar üon leiten ber

Sflegiernng tüefentltd) eine 5(nfgabe be§ (^e^ einten

9tatl)g t)on ?5ritf(^, welcher barin ben (anbe^mütter-

lid)en Bestrebungen ber .^ergogin in fräftigfter Seife

3ur (Seite ftanb. Damals rid^tete ber jnnge ^rin^

nac^fte^enben,fran5öfij'c^ gefd^riebenen Brief an gritfd^:

»^c§ ^abe mit Vergnügen tion ben ?(nläffen ge^

]f)ört, n)elc^e Sie gang 3ßeimar t»erf(^affen nm ben

Ernten in bem (Slenbe beignfte^en welc^eö fie in ben

gegenwärtigen togenblicfen nieberbrüdt. Wltin ^cx^

ift tief gerührt bnrc^ biefe^ Unglück unb ic^ wünfc^e

anf§ (ebf)aftefte einige U)ir!fame §ü(fe leiften p
fönnen. @ie würben mtd^ au^erorbentlic^ tierpflid^ten,

$err ^e^einier 9iat^, wenn «Sie mir gu biefem (Snbe

bie @rlanbnij3 meiner geliebten gran SJiutter er^

wir!en fijnnten, ba§ id^ 400 2:^aler au^ meiner

(J^atoude bagn tjerwenben bürfe um fie unter ben

Ijiefigen unb ben (Sifenad^er Ernten gn tiert^eilen.

^d) würbe mein @elb nie beffer anwenben fönnen.

^ie gürften finb nur in fo weit glüdlic^ aU fie

®ute^ t^nn fönnen. Sie banfbar würbe iä) ^\)mn

fein, wenn (Sie mir biefe (^enugtf)unng öerf^afften.

Seien <Sie überzeugt t)on ber $od)ad)tung welche

Q^nen wibmet

3:^r gan§ ergebenfter unb

Seimar fef)r wo^lgewogener tJreunb

amlö.^uU 1771. (EaxU
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33iev Qaljve fpätcv iuar gritfcf) einer ber ®r[ten,

tuelc^e bie *:)iad)rid)t non ber ftattgeljabtcn 33erIobung

(Jarl ^tugiift'^ erfut)ren. (Sr fc^rieb bcmfelben am

23. ^ecember 1774 einen tparnten ©lüdtrunfd; nac^

<Stra^bnrn, wo ber ^rinj fid^ einitje Qtii anf^ielt, nnb

empfing foltjenbe ^(nttrort:

»^d) l)abt ;$5l^ren 53rief mit inelem SSergnügen

erhalten- nnb bin im l^i3(^ften (^rabe banfbar für bie

STljeilnaljme tretc^e @ie an meiner 3SerIobnng mit ber

^rin^effin t)on Reffen ^ 3)armftabt nehmen trollen.

SDf^eine geliebte 3D^ntter wirb ;3^nen, §err ^el^eimer

9tat^, fd^on gefagt l^aben, mie glüdtic^ id^ mid^ im

^efi^ biefer anbetnng^trürbigen ^ringeffin fü^le; id§

finbe in i^r einen männltdf)en, gnten, maleren nnb

entfd^iebenen ^ara!ter, nnb baranf grünbe id^ bie

(^etüi^^eit meinet Seben^glücfg. SiJlad^en Sie meine

beften (Smpfel^Inngen, trenn id^ bitten barf, an g^ran

t»on gntfd^, nnb erhalten (Sie mir ;3^re grennbfd^aft,

ron ber Sie mir fd^on ^emeife gegeben ^aben. ^d)

\)abt bie (Sl^re mit t)ie(er ^od^ad^tnng §n fein

Straöbnrg ^^x ge^orfamfter nnb

am 10. ^annar ergebenfter X)iener nnb ?Jrennb

1775. ©arl.«

3)ie kämpfe, treidle balb nad^ bem 3flegiernngö-

antritt be^ iungen ©ergog^ smif^en 33eiben geführt

mnrben, ^tten, trie trir gefe^en, §n einer üöttigen,

beiberfeit^ genügenben ^n^gleid^nng gefiil)rt, nnb ber

erfahrene Staatsmann lieg eS fid) angelegen fein,

bie ^egiernngggefd^äfte im Sinn nnb ^eift beg
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jimijen Q^eaenten in bem nötf){gen gleidjen ÖJange p
erf)alten, n)nl)renb btefer naä) t)ielfeitigen. attbern

9lid§tungen bem ^mpulfe feinet feurigen ^eifteö

folgte. •Da^ ©taat^ard^it) in SBeimar betua^rt brei

giemlic^ ftarfe TOen'Bnnbe, weld^e mit eigen'^änbigen

Briefen, Billetten nnb Qetteln üon (Eaxl 5(uguft an

l^ritfd^ angefüllt finb, unb gu einer ^iogra^^te biefeö

genialen gürften bermaleinft getüig fet)r intereffante

Beiträge liefern fönnen.

tt)ier ift jeboc^ eine ^efc^ränfung tiorge^eid^net

auf ba^jenige, xva^ bie t)orliegenben ®o!nmente bar*

bieten, bie ba^ S^er^ältnig be^ gürften gn feinem

SJiinifter nacf) brei Derfi^iebenen 9^i(^tungen ^in !enn*

geic^nen.

:3m 5rn^ial)r 1779 ^tte darl^ngnft ben lieber*

l^olten bringenben ^efud^en be^ 3D^inifterg getDittfa^rt

nnb i\)\n ben ^orfig in ber S^riegg^dommiffion ab*

genommen. (B§ tvax bamit eine jä^rlic^e ^efolbnngö*

gnlage t»on 200 2:^alern üerbnnben, welche nad^ 5(n*

fic^t h^§> üon bem 5(mte befreiten i^m nun nid)t

länger gnftanben. "äU nnn bei ber erften Ouartal^*

^a^lnng bie ^efolbnng bennoc^ in ber feitf)erigen

.^ö^e an§gegai)lt wnrbe, rid^tete gritfd^ na(^ftel)enbe^

©d^reiben an ben ^ergog:

»©nrd^lanc^tigfter 2C.

@tt). §• ^- '^^^te ic^ 3U\)örberft nntert^änigft,

ba^ n)a^ ;3^ro id^ fo eben fagen tüerbe, gnäbigft

anfanne^men nnb nad^ ber tüa^^ren ^Ibfic^t fo id^ ba*

beij Ijabe gu benrtljeilen.
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%U mir i]cftcru SOHttiuj^ t)ou ber r;iefit]cn ^icnt^

fammer mein ^cfolbuugö^Ouartal sugefeubet movben,

l;abc \d) belj foldjer ^eletjenljeit suerft Don einer öon

$üd)ftbcnenfelben mir üor hirsem sntjebilUgten ^e^

folbnngö^Addition üon 200 ^^alern jäljrlid^ etma^

in @rfaljrnn(3 gebrad)!.

^ä) lege nnn gtuar (£n). $. ^. öor bie mir ^ier*

nnter ^ngebac^te (SJnabe, weld^e mir, ha fie mir nn^

Dermntljet unb nngejui^t ^n X^eil n)erben foüen,

boppelt jdjäsliar ift, ben e(jrfnrd;töt>ol(ften T)a\xl jn

gügen; idj f(el)e aber and^ sugleid^ nm bie gniibigfte

^rlanbnij3 jold^e ni(^t anne{)men p bitrfen.

^§> ift nic^t ftolger Uebermnt^, nii^t Unempfinb^

lic^feit gegen (Sw. $. ^. bet) biefer ^elegenl)eit gn

2^age gelegte gnäbigfte (S^efinnnngen gegen mi(^; e§

ift ein gan^ anbrer (^rnnb n)e(c^er mid) gn biefer

nntertfjänigften ^itte tieranlaßt.

^d) ()abe ^eit^ero t»erfd)iebentUc^ ©w. $. ^.

ba^ öffterg bnrdj günftige 33orträge be^ Gollegium

unterftügte (iJefni^ biefeg ober jene^ t)on !^ero Wiener-

fc^aft nm eine ^erbeffernng feinet ^e^alt^, bie

3Bünf(^e, fo bie benen Departemens tjorgefefeten Chefs

bieferljalb privatim geändert, üorptragen, — je-

pnjeilen anc^ o^ne biefe ^eranla^nng eine ©rinne^

rnng snm heften biefe^ ober jene§ eine ^eIol)nnng

ober tofmnnterung tierbienenben guten ^iener^ t)or

$öd)ftbenenfelben p magen, mtd^ in bem gall —
@m. §. ©. aber anf berglei^en 3Sortrdge <Bxd) in

Knaben an entfd^lie^en faft niemal)Ig für gut gefunben.
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^a^ Uuaugeneljme ^ierüon ift immer auf mid)

Surücfgefallen; ber in feiner @rtt)artung getäufdite,

ber fein bitten nnb ^ offen nnerfütit fet)enbe Wiener

f)at geglaubt, ^§> ^abe nur an mir, an meinem 35or^

trag, -an ber Särme meiner ^orftellungen gelegen,

ba^ feine gegrünbete Hoffnung nic^t erfüllt ujorben;

xd) Ijabe biefer^alb n erfcl)ieb entließ Vorwürfe mir

mad)en lagen unb ha§> faft allgemeine SO^i^Dergnügen

unter @tD. $. T). ^ienerfc^aft mir gur Saft legen

lagen mügen.

Sie fönnte ic^ nun, gnäbigfter §err, obgleid^

in meinem @en)iffen banon, bag ic^ bie mir pgebai^te

^nabe meber erbeten nod) auf irgeub eine Irt mir

§u t)erfdjaffen gefud^t, fre^gefprodjen, üor hcn auf=^

mer!famen klugen be^ Publici unb meiner fämmt^

lid)en SD^itbiener p einer ßeit ü\va§> annel)men, n)o

fo üiele ^Inbere, bie bergleidjen eben fo tDo^l, unb

t)ielleidjt noc^ beffer öerbienen, hc^tn and) pm 2^§eil

fogat bebürftig ftnb, barauf tjergeblid) l)offen, barum

t)ergeblic^ gebeten l^aben, bagu \)ergeblic^ anem^foljlen

n)urben?

So n)ürbe ber t^on mir äeitl)ero forgfältig be^

Ijauptete 9luf eine^ uneigennügigen ißetragen^ bleiben,

n)enn idj burd^ 5lnnel)mung ber mir zugebilligten Addition

in ha§> falfd^e fiid^t eine^ nur für fid) forgenben, 5lnbere

il)rem @d)idfal Überlagenben SJ^anne^ geftellt gu

n)erben, felbft bie ^Veranlagung gäbe? Sürbe id^

nid)t einen ^eben gu beut n)al;rfdjeiulid)ftcn 35erbad)t

unb ^ortDurf bered^tigen, bag id^ burd; ba^, tua^
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@ti).

.J).
T^. für mid) 511 tl)uu t]cruljct, befriebiöt, in

^ufel;ung aller toberu öleidjgültig geblieben tväre,

unb bie tuefeutlidjfte meiner Dbliegenl^eiten, ^$öd)ft

biefelben an 5(n!?übnni] ber (^nabe nnb ©eredjtigfeit

3U erinnern, anfeer ^3ld;t geladen Ijätte.

©tu. ^. 'D. @^re, tDeldje Ijau^tfäd^lii^ auf gleid)

bnrc^geljenber ^In^übung ber einen wie ber anbern

bernljet, erlaubt ^^ro bertjleidjen ©naben^^e^eigung

gegen mid^, n)eld)e (Sie minber geregt gegen anbere

er]d)einen ntadjen niödjte, ni(^t; id) muß alfo au(^

um ^f)xo <Selbft willen folc^e )o lange t^erbitten, bi^

bie Umftiinbe .^ödjftbenenfelben. an(^ gegen ^tnbere

gerecht unb gnäbig ®idj §n erweifen, geftatten werben.

^ä) wünfd^te überljau)3t ba§ ^öc^ftbiefelben mir

nii^t neue Verpflichtungen gegen @ie, gnäbigfter §err/

aufzuerlegen gerufen möchten; ber einzige Sunfc^

meinet ^er^en^ ift me^r aU jemals auf 9ftul)e unb

gretjl;eit unb bal;in gerichtet, ha^ @w. ^. ^T). bie

^anbe, fo mid) an $öd)ftbiefelben t>erbinben, lieber

nac^ unb nad^ anfplöfen, aU foli^e noi^ enger p=

fammen p gießen <Bi6) gefallen la^en wollten!

^<i) t)erl)arre in treuefter Unterwerfung n. f. w.

SÖ3einrar, ben 19. mäx^ ^ritfi^.«

1779.

(Sari teguft fal; bie (Sac^e jebo(^ üon einem

anbern ^efic^t!§)3un!te au^ an, unb antwortete in

einem eigen^nbigen Schreiben golgenbe^:
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Sßeimar bcn 21. Wdv^ 1779.

»T)(i§ SBenige, \v^lä)^^ \d) ber ß^atnmer auf-

gegeben ^Ijmn ^err ^etjeimer ^atl) au^^a^len gu

lagen, ift feine Si^^^Ö^r fonbern ein @rfa§ tüeld)en

\d) 3^nen jd)u(big bin für bag uja^ (Sie bet) Abgabe

ber ^rieg§=^Gommission öerloljren (jaben. ^d) tüürbe

$i:abel tierbienen wenn id) pliege, ba| 3)^änner n)el(^en

id) banfbar bin, etmag tion benen t3on ^^nen mo^l

öerbienten anne^mlic^feiten bet) meinem !Dienfte öer=

lö^ren, inbem id) (Bk hnxd) bie abna!)me eine§ tl^eile^

ber fo lange getragenen laft gn erleichtern fudje,

^iefe§ ift bie (Seite auf weld^er Sie bie fogenannte

3ulage anfe^en mügen. (Sie trerben mid) fe^r üer*

binben ^err ©eljeimer 9tat^, tDenn Sie folc^e an^

obengenannten (i^rünben annehmen, nnb mid§ babnrcE)

einer (Sc^nlb, n)ie ic^ fol(^e^ allezeit anfel)en irerbe,

befret)en. ß^arl ^ngnft.«

©^ finbet fic^ noc^ ein unfertige^ ß^oncept üor,

in tDelc^em g^'itfd^ anf feiner erften Weigerung t)er*

Ijarrt, inbem er auf ' ben Unterfd^ieb anfmerffam

mad^t, ber smifd^en i^m, ber um bie Befreiung tion

ber 5(ufg abe gebeten, nnb einem 5(nbern befte^e, ber ettüa

aug eigener ^ertJegung t^om ^er^og bi^^)enfirt werben

fei — er l)at jebod§ wo^l in golge weiterer (Erwägung

eingefe^en, bag er fid) ^ierburd) in eine falfd^e

Stellung beut $ergog gegenüber bringen würbe, —
nnb rid)tiger bie Angelegenheit auf fid^ berul^en lagen.

©inen giin^ gleidjen ^ewei^ feiner Uneigen^

nü^igfeit gab gi^itfd) neun§el)n ;3al)re f^äter wo
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ebcufa((^5 uon einer Sii^^^öc für i()u bie 9flebc war,

uub er bcu ^crjog burd) foUjeuben ^rief bauon ab-

jubrittgen fud()te.

»©nj. $. !iD. gerul;en gu erlauben, ba§ $>'öä)\U

\l)xo für ba^jenige, it)a§ @ie nad) einer tjon beut

(3. 9^. @d)mibt bem (SJetj. Gonsilio biefen Vormittag

nütgetfj eilten Nota h^i (S^elegen^eit be^ bet)orfte^enben

^Ipril für meinen <So^n unb für mid^ p t^un ge^

niet)net finb, ben e^rfurd^t^üoUften T)an! p gügen

legen bnrfe.

©rfterer foll nnb mxh ber iljm gn 3:l)eil trerbenben

©nabe burdj ferner treue unb n:)ol)lgefällige !^ienfte

fi^ mürbig gn ma^en nadj allen Gräften bemüljt

felju. ^ein geitljerige^ ^ene^men möge hierunter

@tt). ^. ^. für fein fernere^ 3Serl) alten bürgen.

Sa^ mid§ hingegen anlanget, gnäbigfter ^err,

!ann bieg ber gaö nidjt me^r fet)n; ic^ fann ©to. !D.

ha§> nidjt üerfpredien, tüaö angeftiegene ^a^re, ^b=

nal)me ber Gräfte, — merflidje «Sdjwäd^e, befonberg

auc^ ber ^ugen, — p leiften mir gur tra^ren Un^

möglid^feit mad^en.

^ebulb unb 9la(|fi(^t mit bem tva§> i^ unter

biefen Umftänben annod) gn beu)ir!en t)ermag, l^abe id)

t)on @tt). ^. untertl)änig[t gu erbitten, unb gu meiner

immertDäljrenben tiefften ^anfbarfeit geitlier erfaljren;

auf ^elo^nung unb 23erbe6erung ^Infprud^ 5U machen

^alte x6) mx6) nid^t für bered^tigt.

©tt). T). t3er5et)l)en mir, nad) biefer S^orau^^

fe|ung bag aufrid^tige (SJeftänbni^, wie id^ mit 55er^
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ruunberitng meinen ^^Uinien auf bem ^erjeirfjni^ ber

mit 53efolbnng^^3^i<^9ß^ S^ I)egnabigenben ^erfonen

Jt)a(;rgenommen, unb l^atten mir« gu Knaben, tüenn

id^ 13et)füge, ha^ idj mi(^ baburd) in nii^t geringe

Verlegenheit t»erfe^t fetje.

dürfte ic^ Ijoffen, ba§ @n). !l). bie ^ble()nnng

ber mir ängebad)ten Qulage nic^t für einen tabeln^-

njürbigen ©igenfinn ober SD^angel an ©efü^I gegen

^^ro Mte anfe()en, id) ^i)xo mxd) ni^t mi^^

fädig mad)en möchte, — fo tuürbe ic^ bie ^itte

n)agen, bie mir pgebac^te Addition irgenb einem

anbern tDÜrbigen unb bürftigen t)Dn 3^ro ^Dienern

— e§ giebt bereu mehrere unter meinen SOKtbienern —
anfliegen unb mid^ bet) bem @enu^ be§ geitljero ge^

no^enen o^ne be^en 33ermel)rung p betaßen.

^6) üerbiene anjegt mürdlid) nic^t me§r unb

(jalte mi(^ für ba^, n^a^ id) (eifte, [jintänglid) be(o()nt.

Sagen @ie, gnäbigfter ^err, fo lange (S^ott unb ^ie

n)ollen baj3 \ä) ^l)\un nod; meine ©icnfte ttjibmen

barf, e^ bet) bem betx)enben rva§> \d) t^on ^ero ©nabe

genieße.

gernere l)ulbreid)e 92a(^fi(^t bet) bem mag id;

uoä) fernerhin mit bem möglidiften bcften ^xikn

xiad) SSermögen gn leiften Ij eilig nerfpredje, — märe

eg möglich — etmag mel;r 33crtraucn aU id) jeit^er

äu meiner fdjmerslidjen ^ränfung ju üerfpüren ge-

l)abt, unb beßen für @m. T). !Dieuft gemiß nid;t
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nad)tl)eilu]c ^(cußerung fei) uodj fevuerljin alleö, \m^

t)on ^t)Vü @üte eriuartet unb bei^oteft erbittet

^ero u. f. tu.

m^max, ben 27. ^märs 1 798. Srit?^.«

il>oltftäubit3 öciüürbitjt tuerben mx'o biefe Uu^

eigemtü^igfeit naiueutlidj bann, wenn man emägt,

\>a^ einmal bie ^efolbnng an nnb für fid) eine fet)r

mäßige war, unb hal^ anbern ^Ijeil^ bie 33ermögen§*

^erl)ältniffe be^ SKinifterg n)äl)renb biefer legten

3eit feinet ^ienftlebenö feine^weg^ bie günftigften

waren. ^u^fd^lieBüc^ ben ^fUdjten feinet ^mte§

lebenb, war er in Verwaltung be^ eigenen 33ermögeng

weniger forglid; gewefen, inbem er feine ^u^gaben

junäc^ft nad; ben ^nforberungen bema^, benen er in

feiner ©teüung nidjt au^weic^en gu !önnen glaubte,

^iegn !am, ba§ bie eigene Verwaltung feinet ent^

fernt liegenben ^viU§> nid)t ben entfpredjenben ©rtrag

abwarf, unb fo fal^ er fid) gegen @nbe be^ 3al|r*

l)unbert§, wel(^e^ pgleid^ 't)a§> @nbe feinet ^taatö^

bienfte^ war, in manche Verlegenljeiten t)erwidelt,

weld)e erft fpäter mit ^ülfe feinet ^ol^ne^ (Jarl

Sil^elm öollftänbig geregelt werben fonnten.

@iue gweite 9^id^tung, au^ welcher bag SSer^

^ältni^ 5Wifd)en$err unb Wiener in marfanter Seife

Ij ert) ortritt, erljellt au^ nad^fte^^enbcm furgen ^rief=

wed)fel. 5tm 4. ©ecember 1788 fanbte darl ^uguft

einen 3ettel folgenben :3n^alt^ an gritfd^

:

»Sa^ fällt benn bem Dberconfiftorinm ein, bie

to^fertigung ber !4:)i^^en§ für ^errn üon '^. 3u=
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rüd^u^alten, ha bem Sodegio biirc^ ein Sf^efcript gans

^ure Befohlen tüorben bie !r)i^)3enfation gefud^ter

Waa^tn au erttjeilen? ©eben 'Bk mir noc^ ^eute

?(benb beftimmte ^u^unft über biefen tDi((!ü^rIid£)en

(SJeljorfam be^ Dberconfiftorinmg.

ß^arl toguft.«

T)ie öerlangte 5(n^!nnft erfolgte nnter bemjelben

Saturn.

»T)a @n). §. ^. bi^ je^t noc^ einem Q^ro na(^^

gefegten Gollegio bie @rlaubni| nic^t p tjerfagen

geruljeten bie iljnen bet) angegangenen gnäbigften

Intreifungen bet)ge()enben ^ebenüic^feiten auf bie

gehörige respectuense 5(rt öoraulegen unb foli^e

^öi^fter Prüfung gn untertDerfen: fo l)at ba§ l)iefige

$eraogli(^e Dber^Gonsistorium fic§ berechtigt unb fo^

gar t)er:pf(i(i)tet erai^tet, ^öc^ftbenenfelben auf ha^

an felbigeg tüegen ber ^.'fd^en Dispensation erla§ene

gnäbigfte Rescript gmetierlet) gu erfennen gn geben:

einmal)!, ba§ $err t)on T). aU e:t)urfac^fif(^er

Untert^an unb ba er im ß:§urfäd)fif(^en fein Domi-

cilium I;at, alliier gar nic^t Dispensation fud^en

fönne, unb i^m felbige gn ert^eileu bie Veranlagung

geben bürfte, fid^ Unanneljutlid^feiten mit S^ur «Sad^fen

au^aufegen. (33on il;r, ber grau t)on 1). ift bie

grage nid^t, ba fie für ben je^igen ^lugenblid^ iljr

Domicilium alll;ier l;at unb ©tu. $. ^. Untertljanin

^ft); 3^ß^ten^, ba§ nac^ benen nod) ^ux B^it

existirenben Sanbe^gefegen ber Äird;en= unb @^e=

Orbnung, ein ^aar uor^er tjer^etjratljet gen)efene
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Seiitc iiid)t uiieber l)cl)ratl)cn folteii, bcnor fic nid^t

beijöcbradjt Ijubcii, obV imb in mcldier maaJ3c fie

mit benen m^ ber t^Drigcn @Ijc üoiijanbenen ^'inbcrii

fid) abgct^eilt imb in 5(njel;nng. bcö 33erinögenö in

ülid^tigfeit öcfc^et.

(^cijen crfteve ^ebenflid^feit lie^e fid^ tjielleid^t

einnjcnben, ha^ e§ me^r be^ ^errn öon ^. al^ beö

Consistorii @ad^e jet), irenn erfterer unter einer att-

l^ier in ?tnfe§nng ber iörant ert^ eilten Dispensation

eine (Slje eingel;en tuitt, lüeld^e man in ß^fjiirfad^fen

öermntl^Iid^ für nngiiltig anfe^en mxh. iSn^tüifc^en

tüar e^ immer ^flic^t für ba^ Dber^Gonsistorium

@ti\ ^. !^. an einen Hmftanb p erinnern, tt)el(^er

t^öd^ftbiefelben mit ß^^nrfac^fen, — ^^re Gollegien

mit ben ß^^nrfäc^fifd^en compromittiren fönnten. !Die

5n)et)te ^eben!lid^!eit hingegen ift anc^ nad^ beö (^e^

l^eimen Consilii !l)afürgalten, n?a^ man p fagen

))f(egt, sans replique, — lüie ber @e^. 9iat^ ©d^mib

'^öd^fti^ro untert^änigft gn referiren übernommen l^at.

^et) fo bett)anbten Hmftänben lä^t mid^ @n).^.^.

@ered^tig!eit^Iiebe f)offen, ba§ ^öd^ftbiefelben ha^

Gonsistorium, treldje^ blo§ fi^ Ö^gen ^tn^fteltnngen

gebedt gn feigen n)ünfc§t, be^ unüerbienten 33orn)urfö

eine^ rt)ill!ü^rlid^en (^e^orfam^ p entladen gern^en

trerben. U. f. tt).

ben 4. !December 1788. gritfd^.«

m§> le^teg «eifpiel ber (^efd^äftöbe§ie^iingen t)on

me^r aU gett)ö^nlic^em ;3ntereffe feien ^ier bie 3Ser-

^anblnngen mitget^eilt, weld^e im ^a^re 1786 über
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ble ^rage cntftanben, o^ man @oetl^e'§ ©c^tDagev,

:3o^ann ^eorg @d)Ioffer, in ben Sehnarif^en !Dienft

gießen foEe?

^ie ^erfönlic^e ^e!anntfc§aft ß^arl ^ngnft'^ mit

biefem in fo fielen 53e§ie^nngen i)'6ä)\t au^geseic^neten

SQ^anne tüarb bnrc^ (S^oetfje anf ber (Sd)tt)eig erreife

im @^ätfommer 1779 vermittelt, ^ie 9leifenben

t»ern)eilten ^mei ^age al^ (^äfte in feinem $anfe §n

©mmenbingen, nnb öon l^ier an§ ri(^tete ber ^ergog

folgenben ^rief an gritfc^:

(gntmenbiugen, ben 23. (September 1779.

»(Seit geftern Ibenb, $err (^el^eimer 'tRai^, finb

mx ^kx, in bem ^anfe be^ ^ofrat^^ (^(^loffer,

einem Babenfd^en Oberamtmann, (S^Detf)en§ (Sd)tt)ager,

welcher fic^ bnrd) terfi^iebene^ in ber 5Be(t befannt

gemacht §at, nnb tüeli^en @ie nieKeic^t biird^ ben

£anb (s;ated^i^mn^ tüeld^en er gef^rieben ^at fennen

tüerben. Unfere IReife trar fonjo^l für SJlann al^

$ferb fo glüdlic^ nnb ertriinfc^t al^ möglich; t)or^

geftern n)aren iüir ^n ^trapnrg tt)ofe(bft iä) einen Za^

nnb 9^ac^t, bod^ gan| nnbefant, geblieben bin. 2Bir

finb nnn an ben ^forbten ber (SdjWei^ nnb ^ier

it) ollen mir nnfere ^ferbe bnrd^ 2tägige Sftnl^e gn

biefer befd^trerlid^en Sfleife t)Drbereiten. g^ür bie gute

9^a(^ric^t, tt)elc^e @ie mir |)err ©e^eimer 9lat§ t»on

bem guten ^efinben ber aJieinigen geben, bin id^

3^nen fe^r üerbunben; cö mar mir biefeS fel^r an*

genehm, benn iä) fanb ^ier mit ;3^rem ^rief feinen

meiter \)on Sßeimar. X)ie Sauber (Enltnx ift in bem
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3fil)ein imb 3}hujm3vuub um ein ijutc^ \)'ö\)tx ge^

trieben aU in ®ad;fen nnb ^fiüringen. T)k @rbe

ift aber uiel frnd^tbarer; 'oa^ ßlima öiel tüärmer,

nnb ha§> ^old früIjUdjcr nnb arbeitfamer. (So ift

bicfer S^aijc fo warm gemefen aU eö belj nnö I)üd)ften^

im Einfang Hngnft^ ift. !5)ie Dbftiefe ift fo reid) al^

fie faft nie gctuefen, nnb e§ !am unö, bie mx ge*

tüD^nt finb, ^fir^c^en in ^unfern am (Spalier p
fel)en, feljr ungeti)oI;nt t)or, l^ier könnte ju finben,

tüeld^e anf freiem gelbe bnrc^ Uebermenge t)on

^firf^en 3erbrod)en njaren.

T)ie Regierungen ß^arl ^uguft'g §u (Sd^loffer

njurben nie gang abgebrochen, tt)enn au(^ üieUeic^t

me^r bnr(^ ^Ermittelung britter ^erfonen alö burd^

birefte ^orrefponbenj anfred)t erhalten.

9lun mar im iguli 1784 ber Rangier ober ^rä^

fibent ber Sanbe^regierung in Seimar geftorben,

jener ^e^eime ^ftat^ @c^mib, beffen Wugfd)eiben aug

bem (^e^eimen (Jonfeil ^ritfd^ ad)t :3aljre früher gn

üerl^inbern öergeblicl) öerfnd^t l)atte. ^ie Söieber^

befe^ung ber Stelle üergögerte fid) Don einem ^a^re

jum anbern, meil ^§> an ber geeigneten ^erfönlic^*

feit fel)lte. ;3n§mifd)en mar ber erfte ^at^ beö (Sol-

legiumg, (5^el)eime D^egiernngörat^ ^efeer, mit -ber

interimiftifi^en ^ermaltung beauftragt morben.

^n biefer Sage ber <^aä)t erhielt gritf^ fol-

genben Rrief Dom ^ergog:

»Inf 33eranlaffung be^ (3. ^. 9i. Don topfen-

fel^ fc^rieb i^ neulid^ an ben |)ofratr ^d^lofeer gu
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(Smmenbingen, unb erfunbigte mxä) nad) einent utib

bem anberit, hie ^roce^ Drbmtng betreffenb. Qi^

erhielt barauf öorgeftern Bet)!oinmenben 53rief; ha§>

©nbe felbigen ift mir fel^r feltfam aufgefallen, ba eö

^nla§ giebt, öieHeii^t eine Sude belj nn^ anf3Snfü((en,

bie enttDeber aufgefüllt werben mu^ ober \old)^§>

nid^t braucht, ic^ meine bie (Stelle al^ l)iefiger (^^an^ler;

ob ja, ober nein, ba§ fönnen (Sie entfc^eiben Ijelfen,

ba Sie unfern je|igen 3Sorfiljenben fennen unb be^

urt^ eilen fönnen ob bie ^uftig unter feiner 5(nfül)rung

fo geführt toirb toie fie folL Sie toi^en ba^ x6) fc§on

einmal mid^ Sc§lo^er^ erinnerte, ba hk 3ftebe t3on

ber ^efepng ber ß:an|ler Steife toar; ic^ gtüeifelte

aber immer ba§ iä) i^n befommen toürbe, ba 16) i^n

in feinem Soften p fefte glaubte, nun geigt fic^ aber

ba§ @egentl)eil, unb er biet^et fi(^ mir felbft an.

©^ ift nun bie g^rage ob man Sd)lo§ern al§> ß^anglern

l^ier ne^me ober nic^t? meiner 3}^einung nad^ ift oiel

bafür unb öiel bagegen. Sd)lof3er ift mir mie ein

gef(^i(fter, fluger, fe^T rec^tfcf) äffeuer unb anwerft

tätiger SJ^ann befannt, ber UJeiter fte^t al^ bie ge^

tOD^nlid^en :3uriften, me^r gute^ gu t^un toünfd^te

aU blo§ in bem geu)ö5nlic^en (S(^lenbrian gefc^e^en

fann; er befi|t burd^ feine je^ige ^ran an-

feljulid^e^ S3ermögen; er ift aber auc^ fel^r eitel, üoll

einer großen SJleinung tion fid^ felbft, cttoa^ fe^r letu,

unb fc^ujer auf anbere SOletinung gu bringen; er l^at

aKe gel^ler ^ec^toBl^eimg, aber gett)if3 nodj mel^r

gute @igenfd)aften, me^r ^o^f unb ungleich meljr
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©cleljviamfcit. Qd) Ijahc über bicfc <Sad)c mit (S^oetlje

gcfvvodjcu, \^dd)cx, ha er fein ©djtuaijeiMüar, itjit uod)

genauer feunt aU xä) ; er fällt baffelbc Urtljcil über i()n;

fie tuaren fo öiel x6) tüd^, nie fe^r genaue greunbe

geujefcu. @r faun jo tveuig tuic idj be[timmcu ob

cö gut gctfjau fet) ©djlo^ern gc^en gu lagen, ober

üb e!3 bcger i^n p nehmen; trir ^aben enblid) bet)be

geglaubt ba§ e^ ba^ «Sic^erfte wäre einem !^ritten

bie ©ntfd^eibung ^u überlagen, ber ©c^logern tiiel=

lei^t burd) feine ©d^riften unb öffentlid^en S^tuf

fennt, unpart§et)ifd^er al^ wir i^n beurt^ eilen !ann,

unb mit $ülfe be^ iöilbe^ weld^e^ ic^ tjon i^m ge^

mad^t ^alK, ferliegen !ann ob @. unfer ^ami fet}

ober nic^t. ^6) wiU t§> alfo wie auf^ Soo§ anfommen

lagen, ob er gewählt wirb ober nic^t, unb mic§ gän^^

lic^ barnad^ rid}ten. dntfdieiben (Sie alfo hit grage;

ob e^ nötljig fei einen SanlUer gu nel)men mug fret)*

lic§ üorau^beftimmt werben.

tof allen gall mügen wir für (Sd)logern bie ge^

naufte 3Serfd^wiegenl^eit beobad^ten.

<Sd^loger ift nalje an \)k 50. (E. "ä.«

T)k ^rief ift sine die et consule abgefagt; nad^

bem 'Saturn be^ ^eric^t^, weld^en gritfi^ hierauf er^

erftattete, mug er au§ ben erften klagen be^ SJJärj

1786 fein, — benn ber le^tere, ber wol^l !aum mel)r

aU tiier ^age fpäter gefd;rieben worben, batirt üom

12. 9)iär§ j. ^. @r lautet folgenbermagen:

»@w. $. !D. mir bewiefeneS gnäbigfte^ ßi^t^'^iten

üere^re ic^ mit bem e^rfurdjt^tjoltften Dante.
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!l)efjelbcn nic^t ganj untuürbii^ 511 fet)n, bin id)

mir bet) alter (Sntfermmtj öon tabel^afta Eigenliebe

betüngt; möd^te tc^ bemfelben hoä) and^ be^ biefer

Gelegenheit einigermaßen entf:predjen!

©n). $. !I). legen mir eigentlii^ gtrel) fragen pr
^eanttDortnng für:

^ie erfte ift: ob wir alliier einen ß^an^lar, ober

n)ie ber SJ^ann fonft Reißen mag, — einen Chef nnb

Director beg l;iefigen fürftlid^en üiegiernngg Collegii

nöt^ig l^aben. !Diefe mnß xä) nac^ meiner t)ollen

Hebergengnng beja^enb beantttjorten.

^en Wlann treld^er berma^len ber 33orfi§enbe

in fotl)anem Gollegio ift, fennt, glanbe ic^, niemanb

beßer aU ic§; niemanb ift bet) bem üielen @nten

bag er befi^t fo fe^r fein grennb — nnb babet) in

5lnfel)ung feiner geiler fo nnpartljet)ifc^ gegen i^n

al^ i&j. ^li) laße i§m in 5lnfe^nng feiner bet)ben

^Seiten tiollftänbige Gerec^tigfeit toiberfa^ren, nnb fo

it)ie iä) bat)on übergengt bin, H^ er nnter anbern

tlmftänben, nnb tvären' in t)origen Reiten feine 33er

^

l^iiltniße anbern getuefen, einen — feinet Gleichen

tt)enig ^benben gnten Arbeiter in einem Justiz Gol-

legio abgegeben §aben it)ürbe, — fo toenig !ann xä)

mid§ Überreben, baß er iemat)l^ gn (^\v. .^. T). Satis-

faction nnb gnm heften ^l)re§ 33ol!^ nnb ßanbe^

einen Chef in felbigem n?erbe üorftelten fönnen. (Sr

loar tvürflid) eine gange Sflei^e öon Q^aljren liinburd^

ein feinen ^la^ trefflid^ an^fiiltenber SD^ann, fo lange

er ne^mlid; einen getoiffen (^rab t)on 5lnfe^en nnb
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^ctuid)t in bcm Collegio noc^ nidjt crrcidjct Ijatte.

%U cv ahcx foldjc crreid^ct, mu eben bicfc 3cit aber

ciuitjc feiner GoUegen i^m e^ gleid^ ober gar jutjor

tl;un SU ttJoKen fdiienen, öon jener Qdt an überlteg

er fid) ijanj ber @en)alt feiner f)eftigen Scibenfd^aftcn,

feiner Übeln Sänne, verbitterte fic^ unb anbern ba^

Seben, brad^te fid) *nm ba§ öorl^er gel^abte 33ertrauen

beg ^nblünm^ nnb feiner Gollegen, njurbe biefen nnb

fid) bei) il)ren gemeinfd)aftlic^en ^(rbeiten I)inberlid)

unb nad)tl) eilig — bal)er alle bie toftritte mit bem

Derftorbenen (S^an^Ier unb mit bem bama^Iigeu (5Je^

l^eimen $ofrat^ (gdart. :3e|t ift er p alt unb gu

t^ermö^nt um fic^ anbern gu bilben unb befonber^

bie il)m gan§ abge^eube 3ßiffenfd)aft fid^ bel)örig ju

benehmen, unb ba§ 55ertraueu unb bie Siebe berer*

jeutgen mit benen er gn t^un l)at, fo tok bie erfor^

berlid^e Autoritaet annoc^ fi^ p öerfc^ äffen. @§

inirb alfo in \)k Sänge mit i^m aU 35orfi^enber

nid^t ge^en, unb in fur^em — fürd)e id) — fid^ er^

geben ba^ alle x>on (Bm, $. 3). getroffenen 3Sot=

fe^rungen um ben (^efd^äfften bei bem 3flegierung§

Collegio einen fd^nelleren unb be^ern gortgaug gn

üerfc^affen, bie geäffte ^ürdung nid)t ^erfürgebra^t

^ben. @e^e id^ üon biefem berma^ligeu 25orfi^enben

gu benen übrigen Membris Collegii fort, fo finbe iä)

unter felbigen feinen bem ba^ Praesidium mit bat)on

p erhoffenbem 9^u^en ant)ertraut werben fönute; e^

finb lauter tl^eilö gute, tl)eil§ aud^ nur mittelmäßige

Seute, weld^e unter ber Anleitung eine^ tüchtigen
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Chef^ ba^ S^tige me^r uub weniger gut tf)un, jum

Chef felbft aber nic^t taugen bürffteu. ^uf allen

(Seiten fi^eint fid^ alfo bie 9^ott)ti:)eublg!ett, über fur^

ober lang auf bie Sieb erb efegung be§ Praesidii be^

bem boc^ fo anje^nlic^en l'^<^» Justiz-Gollegio im Sanbe

5U geben!en, barpftellen.

^f^un bie gtüetite grage: Ob ber öielleidjt in

!ur§er Seit gu i)abenbe uub fic^ gewiffermaßen ba^u

antrageube .^ofrat^ (Sd)(ofjer ber Sfflann fe^n möi^te,

tt)eld)em man folc^enfall^ fot^ane^ Praesidium an-

tiertrauen !önne?

l^iefe ?5rage mu^ i6) nad) ber reiflid^ften Ueber=

benfung alle^ befjen \va§ fic^ für uub iriber bie

(^ac^e fagen lä^t tierneinenb beanttüorteu.

^i^i ba| ic^ in bem ^ofratlj (Sc^Ioffer ben

SJ^ann öerfennte, ber er tüürdlid^ ift, für ben er fi(^

in feinen mit Sftec^t t)on bem Publico n)oi)I aufge^

nommenen ®d)riften ge^eiget, ber auf jebem anbern

Soften feine Stelle betDunbrungötüürbtg gut auffüllen

tDÜrbe, fonbern tveil tc^ bet) aKe bem mand^erlet) an

i^m Dermiffe, fo uac^ meinem dafürhalten gn bem

Chef eine^ (8äd)fifd^en Sfiec^tö^ uub Justiz-Gollegii er^

forberlic^ §u fet)n fi^einet, uub tt)eil er nad^ ©to. $. T).,

bie i^n fo tüo^ fennen, eigenen 5(nfül)rung, manc^er^

let) an fic^ l^at, fo i^m bei) mir bie exclusivam, fo^

niel biefen ^(a| anbetrifft, an toege bringen mng.

Sßott ber (Seite ber eigentlii^ juriftifc^en (^elel^rfamfeit,

toeld^e bod) r)on einem bergleidien Chef verlangt uub

bei) einem t)on au^tocirtö l)erbel)5U§iel)enbenunb anbern
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eljrlidjcu iiub in iljver 5(rt t]utcn Seilten tjorsiifefeeubeu

SD^auue enuartct iiub uermutljet tuirb, fennc \6) $üf^

raU) ^djloffer gar lü^t; fottte er bereit Ijabeii, fo

tüirb fie bod; utd;t t)on ber "äxi fel)n, bergleid)en

man in (jiefitjen (i^egenben gnr ^el^anblnng ber (5$e=

jdjäffte nötljig Ijai: ©äd)fifd)eg 9ted)t, ^äd^fifd^e ^er^

fagnng, ©ädjfifdjer ^roce§, ba^ atte^ tüirb iinb inu§

\l)\n tjänslic^ nnbefannt fetjn. 3n feinem seitherigen

Soften fjat er nac^ feinen eigenen tofü^ren nidjt

Diel UeOung in bergleic^en ^(rbeiten nnb ^ef^äfften

gehabt. @r (;at ben Beamten fo gemacht, tt)ie iä)

tt)o^l miinfc^te ha^ i^n mehrere machen möd)ten, ba^

betj aber freljlid) meber feine jnriftifdien ^enntniffe

gn t^erme^ren, no^ Gollegial-iöerfapng fennen p
lernen, fid^ an münblid^en SSortrag gn gen)ö^nen, am

allerujenigftcn fid; gn einem Praesidio in einem Justiz-

Collegio p qualificiren (Gelegenheit ge^bt. @r mürbe,

menn er ^ier angeftellt merben fodte, in ein gan^

neue^, i(}m völlig nnbefannte^ gelb fommen; ma§

mürbe er alfo in felbigem be^ bem 5(6gang ^inliing^

lid^er SBiffenfdjaft nnb ©rfa^rnng bei) ber i^m eigen

Sn fet)n fdjeinenben iöe^arrlic^feit anf feine 9)^etjnnng,

bet) ber überall bnrdjblidenben Reformirfnd^t, bet) ber

nid^t t)erl)eelten5rbneignng gegen bie üorljanbenen, —
fo lei(^t nid)t, am allermenigften einfeitig ab^nänbernben

formen, — bei ber gemife ermangelnben Su^^iöu^^

nnb 33ertranen Don leiten feiner — feine to^ero^

gie^nng nic^t gern fe^enber 9}^it5(rbeiter, gnte^

mürden fönnen?
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Ratten ©tu. $. X). bie (Snttverfimg uid)t b(o§

einer neuen ^^roceg^^Drbnung, fonbern üielmeljr gan§

neuer, -- bie gange ^^lation umformenber, — xi)x eine

beffere unb gtt)einmaligere 9Hc^tung gebenber, ntitf)in

bereu ^ot)( im @an§en unb in allen Etüden gu be^

förbern bienenber ^efe^e ©id§ norgenommen, unb

entf^lb^en @ic^ bereinft tDÜrdlic^ ba§u, fo tt)ürbe id)

untert^änigft aurat(;en, ben .^ofratl) ^^loffer gu

einem ber erften SJlitarbeiter bet) bergleid)en tDol)I-

t^ätigem (^efc^äft unb gu einem ber erften ^itglieber

einer folc^enfal^ anporbnenben (S^eje^ Gommission

3U jebem $rei| @i^ au üerfc^affen. $ier iDÜrbe

jein ^eUer ^l;i(ofo:p(;ifd) beufenber to^f, feine ^l)ätig=

feit, feine ausgebreitete 9)Zenfc^en^ unb <Sad)!enntniJ3,

fein bie ©ebrec^en in iliren ^runburfadjen auffud^euber

unb burc^ alle Gradationen üerfolgenber ©c^arffinn,

feine auJ3erorbentlid)eSDt)(met)nung gegen bieSJknfd)^

]^eit ilju juft eben fo ttorgüglid) braudjbar unb nü^^

lid^ barftellen, aU menig bermaljlen be^en tofteltung

aU Chef eines — an getDiße ifjm großtent^eils gang

frembe, — fo Iei(^t nic^t umäuäuberube ä3orfd;rifften,

(5Jefe|e, unb Observanzen gebunbenen Justiz-Gollegii

t)on 9flu|en fet)n bürffte.

3^1^ glaube, gnäbigfter $err, in beut maS t)or^

fteljct ^t;ren l;öc^ften Sitten t)ottbrac^t unb mid; über

bie mir gnäbigft vorgelegten fragen mit aller grei^

mütljigfeit unb Un^artl^eilid^feit geäußert jn l;aben.

@m. ^. X). fommt es allein 511, ©id) über bie ^ad)^

entfc^eibenb 5U entfdjließen. ^afe id; mein otjugiel-
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fetUid)Cy (^utadjteu nad) mciucv luUlii^eu Uetu'v^

Seuguug dI)uc die '3kben 9flücffidjt, aböemeßen l)abe,

bavübcv IjCihc \d) tuol)! tueiteve Gonlestaüoiien nid)t

uötljig, uub ba^ über bie gansc (Badjt ein ot)nt)ev=

bvüd)lid)e^3 Stidfdjtveigen beobachten tüevbe, bafür ift

bie ^Id)tunij ^ürc3e, fo ic^ ^öd)ft ^^ro ^efetjlen nnb

bem babet) interessirten nerbienten 3}^anne fd^ulbig bin.

U.
f. tu.

Seimar ben 12.9:)lart. 1786. gritfd^.«

33on @d)(offer§ :Q3erufung wax nnn weiter nid^t

bie Ütebe. Siad^bem ^e^er geftorben, U)arb im Wdx^

1789 ber @e(j. 9flegierung^''9tatlj mib 1)ire!tor ber

jenaifc^en Sanbe^faffe, ^ol). griebr. \)on to^penfelg,

5um Sl'an^Ier ber 9iegierung in Seimar ernannt.



\m{\$ tittir l[rH$t^.

^ei einjettiger ^etrad^tung unb ^eurtljeilung

ber (Stellung, tveli^e ber ^inifter pon gritfd^ ein==

genommen ^atte al^ ©oet^e'^ ^nftellnng in Setmar

pm erstenmal gut Spraye !am, ujürbe man ntc^t

gang infonfeqnent p ber (Sd)(n^folgernng gelangen,

ha^ ba§> perfönltd)e ^erl^ältni^ gtDifd)en Reiben in

ber golge ftet§ ein f^tüierige^ unb nnerfrenlic£)e^

gemefen fein muffe, ©em mar iebod^ nicl)t fo. ^l\d)t

©oet^e'^ Sefen, ^erfönlic^feit, am tnenigften fein

(^enie M)ax e^, irogegen fid) ber alte ©taat^biener

geftemmt l^atte, — feine i^ngenb, feine Unerfahrene

{)eit in ben ©efd^äften, feine ©igenfdjaft al^ grember,

ha§> n)aren bie ^un!te ujeld^e beut ftreng gefd^ulten

9)^inifter bie SJ^ittel, burd^ tt)eld)e ber junge «^ersog

feinen greunb an fid) feffeln n)olIte, aU ein l;öd^ft

Oeben!li(^e§ ©i'periment erf(^einen lieJ3en. 5^ad)bem

jebod) einmal ha^ legte Sort in biefer toge(egenl)eit

an^gefproc^en tuorben wax, geftaltete fid) fe^r Balb

ein auf gegenfeitiger ^nerfennung unb .^od^adjtung

begrünbete^ SSerl^örtniß. X)er rt)iffenfd^aft(id) gebilbete,
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fe^r belefenc g^^itfd) entging nid^t bem 3^1^^^^'/ t)en

ha§> ^enie bc^ jnngen toHegen anf OTe an^übtc,

bie mit i^m in ^erü^rnng famen, unb fieserer em=

pfanb banfbar bie g-övbernng, tneldje itjm auf ber

ungetuüfjuten ^aljn be!§ ^efd)äft§leben^ bnrd^ ben

freunblidjen ^eirat^ beö erfaljtenen ©(jefö gu ^^eil

marb. ^n biefeni ©inne f))rad; er fic^ in fpätevn

Qaljren bem Rangier t3on DMtler gegenüber au^*):

»©oetlje rühmte, baß ber ^e^eime 'iRat^ öon gritfc^

ftetg reblid) gegen i^n gettjefen, obgleid) fein, @oet(je'^,

treiben unb Sefen i^m burd)au^ ni^t ^abe sufagen

fönnen. ^ber er ()abe ho6) @oetI)e'^ reinen Sitten^

nueigennügige^ (Streben unb tüchtige Seiftungen an^

erfannt. Seine @egenU)art, feine ^euperlid)!eit fei

nic^t grabe erfrenlid) gemefen, üielmei)r fc^einbar

ftarr, ja §art; er Ijabe nid)t^ ^e^aglid)e§ ober geine^

in feinen gotmen geljabt, aber üiel Energie be^

Siüen^, öiel S^erftanb, mt fc^on au^ feinen 3n)ei

Söfjuen fic^ fi^lie^en laffe, bie benn bod^ felbftänbig

genug auf eigenen gnßen ftänben.« @^ ftimmt biefe^

Xlrt()eil nidjt übel mit jener Selbft!ara!terifti! über-

ein, meiere gritfd) in feiner oben mitget^eilten @in=

gäbe t3om 9. !December 1775 üon fid) entworfen unb

bem §ergoge vorgelegt Ijatte.

9kben bem perfönlidjen SSerfe^r, toeId)er burd)

bie Kollegialität in ben ©efc^äften unb burd^ bie ge-

felligen ^e^ieljungen be^ ^ofe^ vermittelt warb, trat

*) i8ur!§arbt, @oet^e'§ Unterhaltungen mit bem Rangier üon

mUex. vS. 52.
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balb noc^ eine aubere ^erbinbung, — biejenige,

tpeldje burd) ©oetlje'ö ©intritt in bie g-teinianrer^

Soge hervorgerufen tparb, beren 9)^eifter Dom @tnl)(

gritfd^ wax. T)tn SBnnfd^ feiner ^(nfnaljme fprad)

(S^oetlje tu folgenbem Briefe an ^Jritfdj an^*):

»@tt). (gjcellen^

ne^me \6) mir bie grei^eit mit einer ^itte p be^

l^edigen. @c^on lange ^atte i(^ einige 33eran(affung

gu tDÜnfc^en, ba^ id) mit gnr ©efedfc^aft ber grei=

manrer gehören mödite; biefe^ 33erlangen ift auf

unferer legten 9fteife (burc^ bie @d)n)eiä) öiel (eb^

t)after gen:)orbeu. @g l^at mir nur an biefem 3:itel

gefeljtt, um mit ^^erfonen, bie ic^ fc^ä^en lernte, in

nähere 3Serbinbung ^n treten, — unb biefe^ g^fetlige

©efü^l ift t§> adein, uja^ mid) um bie Hufna^me

nad)fudjen lä^t. Sem fönnte ic^ biefem anliegen

beffer empfehlen, aU @tt). ©jcelleng? ^d) ermarte,

tva^ Sie ber @ac^e für eine gefällige Seitung gn

geben gerufen trerben, erwarte barüber gütige Sinfe

unb unterzeichne mid^ 'e^rfurd)t^t)oll

@n). ©ycellens

Söeimar, geljorfamfter Wiener

ben 13. gebr. 1780. ^oet^e.«

S^lad^bem feine tofnaljme am 23, ^uni 1780

erfolgt trar, fd)eint @oet^e ein 3$orfdjreiten in ben

üerfd^iebenen Kraben ber Soge frütjer ertoartet ju

*) ?(6cjebnt(!t bei: ^x\). tooii 33icbcrmanH, (SJoct^e'g Serfc^ü

mit ©üebevii bc§ .^aufe§ bei* ^reifjevvn unb (iJvafen öon ^vitjd}.

@. 0.

I
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Ij ab eil, ([{§> eö fid) in bei* "illjai cinftellte. @g gel)!

bie^ ^emor au^ folgenbem, bi^ljer uui]ebrurften ätuciteu

^d;reibcn an 5^'itjd^:

»T)art id) (Sm. ©i-cc((eu5 bei) ber italjen 5(u§fid)t

auf bic Qiifi^i^^^i^erthmft einer Soge, and) meine eigenen

fleinen ^lngelegenl)eiten enipfel)Ien? ©o fel)r ic^ niid)

allen mir nnbe!anbten Sftegeln be^ Drbenö nnter^

tuerfe, fo wünfd^te idj boc^ and^ menn e§ ben (55e=

fessen nid^t gn mtber rt)äre, tpeitere (Sd)ritte gn t^nn,

um mid^ bem äöe)entlid)en mef)r gu uäf)ern. ^ä)

mün)d)e e^ fotüol^l um mein felbft al^ um ber trüber

miKen, bie mand^mal in Verlegenheit fommen mic^

aU einen gremben trafttren gu muffen. (Sollte e^

möglid^ fel)n mid) gelegentlid^ h\§> gn bem SReifter-

grabe ^inanf gn füJjren, fo tpürbe ic^'g ban!barli(^ft

erfennen. I^ie ^emü^nngen bie iä) mir bi^^er in

nügli^en Drbensfenntniffen gegeben, ^aben mid) x^kU

leii^t nid)t gang eine^ foId)en (SJrabe^ nnmürbig ge-

laffen.

^er id^ jebod^ atte^ (Sw. @jc. gefälligfter @in==

leitnng nnb befferen ©infii^t lebiglid) überlaffe nnb

mid^ mit untvanbelbarer .gioc^ai^tung nnteräeid)ne

©m. ©jcedens

gang ge^orfamfter

ben Sl.SOlärs 1781. (^oetl)e.«

'Die in bem erften biefer Briefe eriüäl)nte 9^eife

bnrd) bie >S(^mei5 njarb befanntlic^ am 12. September

1779 angetreten, unb tüar ber ^ergog nur üon (^oetl)e

14*
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imb bem Oberforftmeifter t)on äöebel begleitet. 5(m

13. Januar 1780 trafen bte Sfleifenbett in Seimar

n)ieber ein. Unter ben gün[tigften ^er^ältnijfen ^lu

rüdgelegt, bnrc§ feinerlei ©törnng beeinträd)tigt,

§atte bie S^leife anf ade ^^eilnei)mer ben (eb^afteften

(Sinbrncf gemad)t. (i§> fpric^t fid) ha§> @efii^( ber

üolüommenften ^efriebignng anc^ in einem Briefe

(S5oetI;e'^ au^, ben er anf ber ^ftüdreife an g^itfd^

richtete:

»^oc^wo^Igeborner

;3nfonber^ ^d)gee^rtefter

^err (^e^eimberat^,

©rlanben @n). (Sjcellens ba§ id), int :53egriff nüd)

Sßeimar tüieber gn näfjern, be^ Jy^nen mein tobenfen

ernenre.

Sie glüdlii^ bi^^er nnfre IReife ge^vefen, wk
tt)oI)l nnb vergnügt fic^ nnfer gnäbigfter ^err be-

fnnben, merben @ie an^ beffen eigcni)änbigen Briefen

t)on Qdi p Qeit erfel^en ^ben.

@ogar jep ba toftalten gnr ^tbreife t)on l;ier

gemadjt n)erben, ^eitert fi(^ ba^^ bi^I^er feljr trübe

nnb tDilbe Setter anf, nnb (ä|t nn§ ^offnnng ^n

einem frö^Uc^en ^üd'äng.

^ie anljaltenbcn gnten 9iad)rid^ten t)on Seimar

(jaben Serenissimi ß^^'i^^^^i^j^it ^^^ ^l)xtx S^onr

üotüommen gemalt, nnb nn^ anbre an nnferm ^(;eil

ni(^t weniger erfrcnt.

%Vifi) n)ag mic^ betrifft !ann id; biefe 3^^^ ^"i*^'^*

bie gUldlidjften meinet Seben^ red^nen, nnb mm
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id) bei) meiner 9iücfhinjt bie alten freunbfcl;afttlid)cn

(^efinnunijen nnb bie @ett)ogen^ett Don @n). @;cc.

nod) nntieränbert antreffe; fo bleibt mir ni^t^ für

ben 5(n(]enblicf gn münf^en übrig.

1)er gran @et)eimberät^in em^fe^Ie id) mid) anf

'üa^ befte, nnb nntergeidjne mid^ mit ber tJoKfommenften

5Cd)tnni3

(Stt). (Sycellen5

äürid^ ben 30. ü^ot). gang ge^iorfamfter ^Diener

1779. (^oet^e.«

©in fernerer, bi^t)er nngebrndter ^rief ift ber

nad))tel)enbe öom 5. ^ngnft 1782, an§ n}eld)em eine-

gemüt^Ii^e «efjagli^feit ^eröortritt, wW fie 3n)ifd)en

näheren ^efannten eine^ breiteren \i6) ge^en lä^t.

1)er Einfang nimmt ^egmj anf einen früheren ®rief,

ber leiber Derloren p fein fc^eint. gritf^ ^atte ^n

jener Qeit einen langem tofenthalt anf feinem ®nte

Seer^anfen genommen, nm bort ^t)rmonter ^rnnnen

p trinfen.

»@tt). (g^-ceüen^

^aben meinen erften ^rief fo gütig anfgenommen,

ba^ id) für ben §wet)ten mo^I ein gleidjeö @Iüd

f)Dffen fann. ^öge bie 9^ad)!nr wddjt T)iefelben

angefangen Ijaben, aöen ^^ren nnb unfern Sßünf^en

entf^red^en nnb @ie gnr gnten (Stnnbe rec^t mo^l

nnb vergnügt gnrüde fe^ren.

9ftat^ Snbefn^ ^at würdlid^ wnnberbare Saiden

ergä^lt nnb ic^ frene mid^ öon ©n?. @£C. me^rere^

nnb näf)ere§ §n l^ören.
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T)tx Zohi t^ergogö (Eaxl non ä^kinin^en wirb

!l)iefel6en tüte jebermann tuo!)l auc^ frappirt l)aben,

feine ß^onftitution üerfprad) itjin fein langet £eben

aud) nur än^erlic^ an^nfe^en, nnb ha nun gar bie

(Btdtion ben (Sd§Iet)er anfge^ben l^at, fo mirb biefeö

noc^ getüifler. ^emoljugeadjtet f)ätte er fid) länger

erhalten fönnen. @r Bejd)leunigte bie töbtli^en ^ür=^

düngen feiner Uebel burc^ falfd^e ^et)anblung. feinet

törper^, unb lieg fic^ öon ben feinigen nid)t einreben.

Seiber ge^t e§ fold^en 9^aturen tt)ie Seuten bie einen

böfen SJlagen ^aben, je fd)limmer er mirb, je größer

wirb bie Suft i§n nod^ ine()r p tierberben.

Unfre gnäbigften §errfd^aften finb aUerfeit^ too^l

unb öergnügt.

(Sereniffimnö i)aben feit 'ü)xtx QnxMhm^t ^iem^^

liä) bet) un§ au^gel^alten. S)er gürft t3on ^effau

war auf feinem Seege nad) ^aufe auf einige (Stun^^

ben f)ier, unb X)nrd^Iau(^t ber .^ergog fuljren mit

t!)m big 9^aumburg. ,@eit einigen 3;^agen wirb ein

groger <BUxn im 9flat^gbru(^e in Bewegung gefegt

ber irgenbwo §ur SSergierung eineg pa^eg aufgeftellt

werben foH; bie mec^anifc^en Dperationen bet) biefer

5trbeit Unterbalten einen ^eift bem c§> an finnlid^er

^efc^äftigung nid^t fef)Ien barf, tüenn er nidjt Un^

mut^ unb SangetDeile empfinben folt

^ereniffima bagegen ridjten i^re (Spaziergänge

gang in bie ®til(e, finb babe^ munter nnb fc^eiuen

5ufrieben.
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^n ^icfuvt Ijaben W bramatifdjeu 3Diuieu eine

(Srfd)einmii] ^^^^^^^^J inclleidjt unterhält biefe tleinig=

feit bie grau ©el^eimbe S^lät^in, ber i^ xnid) beftenö

empfcl)lc, einige 5(iit]cnblide, id^ lege beöwegen ein

ei'emplav be-S <Stüc!c^enö hc\).

•^rins (£ünftanttn ^at befoljlen feine ^ferbe 5U

nerfaufen unb feine Sente abjubanfen, eö fd)eint aU
ttjenn er feinen 5lnfenthalt in freniben fianben t)er^

längern tDoIIe.

llnfer ^rin^effd^en enblid) iDirb tägli^ artiger

unb jeigt einen fe^r leblj äfften @eift.

T)a x6) nun bie gürftlic^e Familie ber Drbnung

nad) bnrd)gegangen bin, fo glaube iä) bie 3$erme^rung

nic^t übergeben 5U bürfen, \vd<i)^ ber gamilie unfern

guten $erm ß^ottegeu beöorfte^t. T)a^ ^et)fpiel ber

^inber ^at bie Altern auf§ neue belebt, unb i^ be^

reite nii^ fd)ün gu ber betiorfte^euben (55et3atterfc^afft.

!5)ie ^(ngelegen^eiten unfern üeinen @taate^

gelten fo fadste t)or fi^ (jin. ^ä) unterhalte @iü. @jc.

nid)t baDon, fonberu werbe mir nac^ T)ero SBieber^

fünft über 33erf(^iebene^ ein furge^ (3^^'öx erbitten.

^n allem wirb bie, Don (Stt). @jc. mir jugafi^erte

@unft eine ber erften Slriebfebern fet)n mid) felbft

täglid^ gu bearbeiten, unb inbem ic^ mid) öerbeffere

mid^ nü|(i(^er §u mad^en. SD^oge ^^r Söo^lfelju,

3ufriebenl)eit unb bie gute 9J^einuug üon meinem

beften Sitten unb ben aufrid^tigften ^efinnungen fid^

immer gleich erhalten, unb id^ gu meiner tofmun*

terung maud)mal banon iierfid)ert werben.
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T)k mir aufgetragenen unb au^gerid)teten @m*
pfef)(ungen irerben Beften^ ertüiebert. T)er pflaum

nötigt mid) abgubredjen unb mi^ p unter5eid)nen

^to. ©jcellenj

SBeimar gan^ ge^orfanifter Wiener

b. 5. 5(ug. 1782. (5)oet§e.«

Einige fur^e ^emerfungen über bie in biefem

@ (^reiben berichteten S3er!^ältnifje bürften ^ier am
^la|e fein.

T)er 3:ob be§ ©er^ogg t)on SDkiningen mugte

um fo überrafd^euber fein, aU berfelbe nod) in ber

erften Soc^e beg ^uni ber @aft beg |)er5oglid)en

.g)ofe^ öon SBeimar getüefen tuar.

e;arl toguft ^atte am 14. :3uni ben i^m feljr

befrennbeten dürften grang üon ©effan nebft @e-

mal^lin über ©ifenad) l^inau^ begleitet, unb eben fo

bei ber ^f^üdreife beffelben bi^ 9^anmburg. ^er ^n

@^ren biefeg dürften im Seimarifc^en ^ar! aufge*

richtete (Stein trägt bie ;3nf(^rift: Francisco Dessaviae

Principi. (^§> ift ein großer fegeiförmiger ^uffftein^

^lod auf einem ^oftamente öpn cljHopifc^ überein^

anber gemähten gel^ftüden, ujeld&e Don ©p^eu um^

ranft finb.

^ie ©rfc^einung ber SO^ufen in Sliefurt be^eidinet

bie am 22. ^uli ftattge^abte ^nffü^rung ber gif d)erin.

!Dag (Stüd tüar befanntlid) gur ^orfteltung auf ber

S^aturbü^ne im Sliefurter ^ar! eingerid)tet, unb machte

einen überrafd^enben @ffe!t, befonberö aU in ber

SOiitte bc^ ^tM§ bajS Derfd^wunbene ^ortdjen auf-
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ge)ud)t tinirbe, imb nun auf beu uorfpringenben @rb^

junöeu beö fid) fc^läuöclnben gluffcö Radeln crfd)ieuen

unb geiicr aufloberteu, \vdä)c bie fdjönfte ^Birhing

l)ert)orbrad^tett.

^rins ©onftantin tjermeilte p biefer 3eit in

gloreng.

!Da^ ^ier ertuätjtite ^rin^e^diett ift bie ^rin^effin

Souife ^tugufte Hntalie, geboren am 3. gebritar 1779,

aber fc^on im ;3al;re 1784 geftorben.

^ic fd)al!^afte 9Zoti^ über hk 33eriinberung in

ber gamilic be^ Kollegen, ^e^eimen ^Iffiften^ratl)^

^c^nauB, erinnert lebhaft an ha§> ©ebic^t »bie glüd^

lid^en. (hatten« beflen @d^Iu§tier^ auf eine gleid)e

Situation auffielt.

i^on gan§ befonberm ;3ntereffe ift ein hi^ je|t

ungebrudter ^rief auö bem ^a^re 1783. @r geigt

un§ eine fd^tüer gu erüärenbe ^ebanterie be^ ßerrn

^inifterg, tDeld^e eine leb^fte @m)3finbli(^!eit bei

@oet^e l^erüorrief, bie bann eben fo geiftreid) be^

grünbet n^irb, tüie fie in lieben^trürbigfter Seife hk

SSeranlaffnng giebt ha§> gtrifd^en beiben SD^ännern

befte^enbe glüdlic^e @int)erftänbni§ ^ertjorgnl^eben.

»^a id) im begriff fte^e gur ^eforgung einiger

3Baffer unb 5föeegebau (S^efc^äffte, mir üon ©ereniffimo

Urlaub bi^ §n @nbe biefer So^e gn erbitten, ha

für l^ente bie (Seffion abgefagt ift, unb id§ ba^ ©lud

nic^t ^ben !ann @n). ©jcelleng ))erfönlic^ aufsutrarten;

fo ne^me id) mir bie greif)eit e^ fd)rifftlic^ §n t^nn.
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3uförbevjt fenbe ben mir mttget^eilten Patt ttttt

fd)ulbigetit T)attcfe gurücf. @§ Itegett ettttge tüetiige

^etttevtuttgeti babet), bereu gefällicjett (SJebraud^ i^

©tt). @i'c. lebtglid^ überlafje.

^et) betti UnttJtllett bett i^m. ®yc. über be^ »^errtt

(^rafett 9}L ^tetett itttb Sieb erb ietett, uttb über baö

e^efultat ber bi^^erigett ^auf^ ttitb iBerfattf^ $aiib-

luttgett be^eigett, rt)ar ic^ ttidjt ittt @tattbe (Serettifftttto

batjott eittett iitttert^ättigett ^Sortrag §u t^utt.

^er .gierr @raf tft ^eitte frü^ ab gereift uttb

bittet tnit ttädjfter ^o[t uitt 9tefolutiott batttit er itt

Seipgig tt)egett ber (S^elber bie ttötigett (Sittrid)turtgeti

ttta^ett !ötttte. ^c^ ^be ^eute frü^ ba§ gatt^e ®e^

f(^äffte gürftlic^er ß^atnttter iibergebeit, fie wirb

barüber einett :^erid)t er[tattett uttb ©ereuiffittti $öd)fte

:3uteutiDU betu .^erru ©tafeu befauut mad^eu. Saffeu

^\6) (B\v. @i'c. biefe «Sac^e 3U geueigter ^eförberuug

empfo^leu fet)u.

^ä) Um uid^t fi^liejfeu of)ue dw. @i'c. ^u eut>

bedeu tuie etupfiubli^ uub fi^merslid), uttb auc^ wk
uuert(ärli($ mir bie ^rt uub Seife gemefen,.mit

tüeld)er tttir ^w. (Sjc. iu beut geftrigeu 35oto etu uu^

fd)ulbigeg Sort uuterftrid)eu I) ab eu gurüdgebeu tüoüeu.

(SttJ. ^^c. ift am befteu befattut, tuie id) bie (Srin^

uerttugeu ttub Siude eiueö erfal)reueu, tjerftäubigeu

uub fio^ac^tuuggtüertljeu SO^auueö iu <Sd)er5 itttb

©ruft auf§uue^tueu gett)oi)ut biu, @ie njtffeu ba§ eiu

gutes 33cr()ältui6 tu betu i^ mit :3^ueu ju fte^eu

ba§ ®lüd Ijabe, eiue uteiuer größteu «eru^iguugeu,
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©rmuutcrungeii iinb :53eIoI)nunijeu ift, um fo unev^

tinuieter nnir eö mir üon @tu. (B^c. WnmiUn über

einen janbcrnben tänfev, jucjlcid) mit getroffen ^n

tu erben.

^an bcbicnt fid^ be§ Sorten mein nm ein

3?er]^ä(tni^ gn ^erfonen nnb @adjen ansujeigen, mit

benen man an§> 9^eignng ober ^flicf)t t)erbnnben ift,

oijne fid) barüber eine $errfcf)aft ober (Sigentt)um

an^umafen. diu (^affier fagt meine ©äffe, man

fagt unfre ginangen u. f. w. obgleid^ aüe^ beö

gürften ober ht§> Sanbeö ift. 93Z e i n e .g)errn ß^ameralen

!onnte al)o mofjl m&)t§> weiter Reifen, aU: bie .^errn

11on ber fürftlic^en ©Kammer, bie bur^ ©ereniffimi

SBillen, in gemiffen @ad§en an mic§ getoiejen (inb,

mit benen ic^ öffter^ p t^nn l)aht, mit benen id^,

aU gefc^idten, üerftänbigen, arbeitfamen Renten gern

Sn tl)nn ^abe.

23er5ei^en @m. @i'c. ttjenn id^ hk'it <Ba6)t ^kU

leidet gn ängftlic^ nnb ernftlid) ne!)me, allein fo lange

(Sie bie ®üte ^aben mid) mit ^ertranen wie bi^{)er

5U beehren; fo !an'n ic^ ni(^t§ anf bem .^er^en be^

Italien tua^ mid^ brüdt.

@e^en @ie e§ aU einen ^ewei^ an wie bebentenb

mir atteg ift wa§ üon ;$5^nen fommt, nnb wie feljr

e§ in :35rer Gewalt ftefjt mid) in jebem (^efc^äffte,

beffen id) mid^ nac^ llräfften gern nntergiel^e, mit

Einern guten Sorte anfsumuntern.
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@ri)alten @te mir ^l)re unfd)ä|bare (S^etüogenlieit.

X)er id) nüd^ mit ber t)oII!ommenften |)od)a(^tung

untere ei d)ne

@n). @£cellett5

Seimar 9e{)orjamfter T)iener

ben 6. ma\) 83. (S)oetl)e.«

©g fei l)ier no(^ bie ^emerfung beigefütjt, ba^

biefe t)ier bigf)er ungebvudten Briefe non (3oü^t'§>

eigener .^anb gejc^rieben finb. ^uf einem jeben ift

öon ber $anb beö SQHnifter^ ba^ »praesentatum«

bemerft, jo iüie ba^ Datnm ber ^(ntwort, tretc^e

le^tere nie fe^It, — jo baj3 alfo im @oett)e'.fd^en

^an^ard^ine fid) nod^ man(^e 9}iaterialien t3orfinben

muffen, meiere ha§> 3Ser^äItni§ ber beiben tolteg^n

nod) tiarer "^in^nftellen geeignet finb.

(i§> bürfte jebod^ bci^ \\)a§> t3orliegt f)inreid^enb

fein, um bie ^(nfic^t gu begrünben, ba§ ^oet!)e bei

ber Aufarbeitung feinet ^affo ben ^arafter beö

5lntonio mefentlii^ aug -ben Erinnerungen unb (Sin^

brüden gefc^affen l)at, bie if)m aug beut SBefen, ber

9^atur unb bem 33erfal)ren be^ OJlinifter^ Don gritfc^

§u Xt)eil gettJUrben maren, — wie benn ba^ ganje

<BiM eine ^oetifc^e S3er!lärnng feiner SBeimarifd^en

tofänge genannt tt)erben !ann.



Jfnnn J[mnltn m Wxthvi

^n einem iBud^e, rdtlä)t§> fic^ auf fo fielen

leiten mit bei* ebeln imb lieben^mürbigen «^ergogin

"änua ?(mnlia Bejdjäftigt, barf aU toljang tDO^l- eine

^üifäcicfjHung erfdjeinen, tueld^e biefe gürftin tüefent^

l\6) nad^ i^rem Ü^üdtritt t)on bem ^egierung§gefd)äfte

fd)ilbert. X)ie 33erfa]ferin biefer ©rinnerungen tvax

burdj i^re gefetlfc^aftlic^e Stellung mie burd^ i()re

geiftige ^ebeutfamfeit üor tiieleu tobern geeigen=

ji^aftet tlax unb beutlid) gu fe^en unb §n beobadjten.

^ie (S^räfin Henriette üon ©gloffftein ift in

t)ie(en @djnfteu genannt tporben, tüelc^e \i^ mit ber

©c^ilberung be§ Seimarifd)enSD^ufen^of^ be)(^äftigen;

au§> il;rer geber ftammt ha§> 92ad^fte^enbe, n)eld)e§

einen X()eil itjter Seben^erinnerungen bilbet, bie fie

für iljre tinber niebergefd^rieben.

Geboren im ^al^re 1773, ber ebeln g^^^'t^ß ^^^

(^gloffftein in granfen entftammt, njarb fie fd^on im

16: Seben^ja^re mit einem entfernten 35ermanbten

au^ ber gräfUd^en Sinie be§ |)aufe^ t)ermäf)lt. 30ät

i^m »erlebte fie hk ^a^xt 1791 unb 1792 in Italien,
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bie folgenben hi§> 1795 in ©rlangeu unb getvami

nac^ unb itad^, unter Bittern kämpfen bie Ueber^

geugnug, ha^ bie (^eifte§= unb tarafter^^ftic^tung

beiber (Ratten eine fo burd^au^ \3erf^iebene fei, ba^

nidjt nur i^re eigene, fonbern anc^ i^rer ^öd)ter Q\u

fünft bebro^t erfrf)eine. ^ie 3:rennung ber (S^e war

bie notljtüenbige g^olge. «Sie tarn nad^ Sßeiniar,

22 ;3at)re alt, eine imponirenbe @c§öu^eit, I;o^ge*

bilbet, in (; arter @^ule be§ Seben^ gereift, ^i^

5um ;3a^r 1804 öerweilte fie bafelbft aU l^erüor^

ragenbe^ SO^itglieb eine§ ^reife^, tüeldjer fid^ getDiffer^

ma^en eine Stellung in ber beutfc^en Siteraturgefd)ic^te

ertüorben f)at. ^urdj i^re gn^eite ^ermäl^Iung mit

bem grei^errn ß^arl öon ^eanlieu^SJ^arconna^, trelc^er

al^ OBerforftmeifter in ^anuoüer'fc^en ^Dienften ftanb

unb fid) tDti^reub ber grei()eit^!riege riiljmlid)ft au^^

Seid^nete, warb fie an^ $ßeimar entfü(;rt. Dtad^bem

fie in i^rer gleiten, glüdlic^en (S^e ha§> feltene geft

ber golbenen ^oc^geit Ijatte feiern fönuen, ftarb fie

im ^aljre 1864, in iljrem 92. ^al;re.

Sir (äffen fie je^t felbft \>a§> Sort ergreifen.

»@^ ift eine Befanute traurige Sa^r()eit, baf3

bem SJlenfdien am ^IBenb beg SeBeu^ ivenig ober

md)i§> öon OTem üBrig BleiBt, wag 9iatur unb ®Iüd

iljm §u ^f)eil werben Iie{3eu. ®iefe SSerlufte werben

jebod^ burd^ bie (Erinnerung compenfirt, bie weit mel;r

Bei bem genoffenen (Stuten unb ©djönen, ciU Bei

fd)mer5lid)eu ©rfaljrungeu gu tierweilen Vf(egt. ^e^^^

IjalB Blicfen alte Sente uuermüblid) auf iljr frül)ereg
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Sebcu 5uvürf, inib Devtücileu )o ijcrii bei bcn ©lau,v

punfteu bcjfelben, tueld)e auö bem Giebel ber Sl3cv^

gangen^eit auftaud)en uub bic trübe (SJegeutüart be^

(eudjteii, mie bie beftraljlteu Gipfel ber ©erge bie

biinüe @rbe uod) erljelleu, nadjbem bie (Sonne fdjon

am ^ori^ont (;inabgefnn!en i[t.

3öarnm foKte i c^ nid)t mit befonberer ^nnigfeit

anf bie Itingft ent)d)mnnbenen ;3ai)re jurüdfdjanen,

in ujeldjen mir vergönnt marb, ben reid)ften «Si^afe

üon Erinnerungen §n fammeln? — ^d) mi(( üielmeljr

ba§> (Erlebte nodj einmal bnrc^leben, inbem i6), jo

gnt id) ^§> i^ermag, eine ^üjse meinet jmeiten längern

^(ufentljaltö in 3ßeimar entnjerfe, moljin id^ nad)

fiebenjä^riger 'sJ(bn)ej'enf)eit pritdfe^rte nnb bafelbft

non 1795 bi^ 1804 öern)eilte.

9hin erft, nadjbem mein ^l;t}fif(^e^ nnb moralifd)e^

^ä) eine t^olljtänbige 9ieife erlangt, tDar idj befätjigt,

3$iele^ mag id^ |rüf)er an^ ünblic^er ißefc^ränfttjeit

nid^t gehörig ^n benrt^eilen üerftanb, nad^ feinem

magren SBert^e gn fd^ä^en, Dor allem aber ba^ l)ol)e

slöo^Imollen ber ^er^ogin ^malia, — beren d)lamn

\6) ^ier ben fc^ntbigen S:ribut ber ^an!bar!eit für

bie nntjerbiente $nlb barBringe, bie fie mit angebei^en

liefe, inbem fie mid^ in ben ^rei^ an^ge^eid^neter

:3nbitiibnen beiberlei ©efd^le^tg aufnehmen mollte,

ben fie um fid) gebilbet ^atte.

^ä) fnljlte iebod^ im täglid^en, t^ertrauten Um=

gange mit ben geiftreic^ften 9)?enfd^en jener Qeit

meine eigene Unbebentenb^eit allsnfeljr, aU H^ id)
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je baran (;ätte benfen fönnen, midf) jelbft in ifjrer

SJlitte geltenb machen §u tüollen; ba^er üermogte id)

mit weit größerer 9ftul)e unb (^eifte^freif)eit biejenigen

§u beurtl;ei(en, bie ha§> fleitie Seimar p einem Sterne

erfter @rö§e mad;ten, befjen ©lang fid) bi^ in bie

fernften 9flegionen ^verbreitete.

Ser fottte nic^t wiffen, ba§ ^malia biefen (Stern

an^ bem S^id^t^ {jeröorgernfen, unb trie unbegreiflich

ift bal;er 'oa§> ©tillfc^tüeigen unjerer fd^reibfeligen

Seit über einen ©egenftanb, ber ha§ l^öc^fte i^ntereffe

barbietet, — nemlid^ ha§> Seben ber .gyergogin, bie

e^ in jeber ^infid^t üerbient, ba^ iljx ^(nbenfen unter

un^ fortbestehe unb nod^ öon unferen ^fiac^fommen

üere^rt tüerbe.

Sßer gu einem rid^tigen begriff beffen, tva§> bie

I;of)e grau tüar unb tt)ir!te, gelangen mii, ber mn§

mit ber ^etradjtung be^ 3eit^un!te§ beginnen, wo

fie, !aum bem glügelfteibe eutma^fen, mit bem ^ergog

©ruft 5luguft ß^onftantin t)ermäl)lt, unb unter ben

ungünftigften ^^peften r>on ^rauufc^tueig nad^ SBeimar

Derfe^t tDorben mar.

;3ljr @emal)l, ber bei bem ^lD|lid)en Eintritt

feinet SSaterg nod^ ein unmünbiger ^nabe, folglid)

nid)t im «Staube gettjefen mar bie 3ügel ber 'Mt-

gierung gu ergreifen, üermogte feinem ^(^idfale

nid)t gu entgelten. T)a§> nalje t)ermaubte gürftenl)au§

©otl)a, ba^ bie 33ormunbfd}aft in tofprud^ nal)m

unb ben jungen «^ergog unter bem 5^ormanbe) bie

Soften ber ^oftjaltung erfpareu gu molleu, i^on
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Sföeimar nad) (S^otlja cntfüfjvte, Ijielt i(;n bafelbft tuie

einen ^taat^tjefangcnen in fo ftveni^ev \>(nffid)t, ha^

feiner feiner cljemaligenT^iener fidj i(;ni naijen bnrfte*).

@tatt ben fünftigen 9kgenten für feine ^eftimmung

tjor^nbereiten nnb if)m bie nötljigen Se^rer bei=

angeben, ertüäf)lte man ben Hofnarren bc^ uerftorbenen

^ergog^ gnm alleinigen ©efäljrten beg fürftlid)en

Knaben, in ber ^oran^fefenng, baJ3 berfelbe gan^

nnfd;äb(i(^ für bie ^läne ber 33orniünbev fei. Mein
ber fogenannte ^J^arr war fing genng, feine magren

©efinnnngen nnter ber Sd^eEenfappe gn verbergen

nnb bie Sädjter be^ ^rin^en gn tänfd^en, bie i^n

nngeljinbert an^^ nnb eingeben liefen. Wlit ber

gröjsten @(^lant;eit machte er \3on biefer \i)m gn^

geftanbenen greiljeit ^thxand), eine ^erbinbnng

Smifc^en feinem red^tmäfeigen $errn nnb beffen erften

(Staat^bienern gn unterhalten, n)eld)e ben grinsen

üon allen «Schritten in tenntni^ festen, hk 3U feiner

^efreinng getfjan. X)a§> eble, raftlofe ^emü^n biefer

n)ürbigen 9J^änner tuarb auc^ in ber Xijat mit bem

glüd(id;ften (Erfolge gefrönt; benn beöor man in

(S^ot^a t)on i^ren Unter^ anbiungen in Sien ^l)nnng

l^atte, erlöfte ein 9}Zad^tfprud; h^§> ^aiferö ben jungen

.^ergog au§ ber $aft, in tDeld^er er ^al)re lang ge=

f^mac^tet. ©ie^ wax jebo^ nidöt ba^ einzige ©lud,

*) Söir geben biefe ergä^tuitg mit allem SBorbe^alt, nnb

tDejentUci^ nur um gu ^dQcn, meiere Srabittoncn felbft in ben

^öcbften 'Äreifen nod) öier^ig ^al^re nac^ 33eenbigung ber 35or=

munbjc^aft in äßeimar (ebenbig tnaren.

?Inna ?(malia jc. 1"^
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ha§ er jenen ttcnen T)ienern joltte gn t)erban!en

l^aben; hnxä) i^re gürforge war bereite and) feine

33er6inbnng mit ber ^rin^effin ^malia t)on ^rann^

fdötDeig jotDeit eingeleitet, ba^ er bie ^ermä^lnng

gleid) nad^ ber 9flnd!e^r in feine Sftefibeng öottgie^en

fonnte.

@^ Seigte fic^ nnr gn balb, wk not^n)enbig bie

@i(e gett)efen, womit bie^ ^ünbni^ gefd;loffen ujorben,

tt)ei( bie o^ne^in garte Drganifation be^ jungen dürften

wä^renb feiner ®efangenfd)aft bnrd^ ben 9)^angel an

^en)egnng unb freier Suft fo fel;r gelitten ^atte, ba§

er fidjtbar bem (S^rabe entgegen n:) elfte.

9}^ag an(^ bie ge^äffige ^efd)nlbignng, man ^abe

in @Dtl)a bie ^bfii^t gehegt, htn ^ringen moralifd^

gn ertöbten, nm fic§ eine immermtiljrenbe ^ormnnb^

f(^aft unb fein @rbe gn fid)ern, feinen (^lanben öer^

bienen, fo läj3t fid^ bodj bie ^e^anblnng, tt)eld)e er

bort erbulben mu(3te, anf feine Sßeife rechtfertigen,

^nd) füllte er, t)on ber Uebergengitng burdjbrnngen,

ba§ er ba§ D)3fer fd)mä^lid)en (Sigennnge^ fei, fic^

betüogen, feine (SJema^lin in einem rec^t^fräftigen

3:eftamente giir SSormnnberin be^ 8 SJ^onate alten

^ringen ß^arl 5lnguft unb gnr nnumfdjränften 9iegentin

be^ ßanbe^ p ernennen; fnrg barauf ftarb er in ber

fi^önften ^lütl^e beg gebend.

®o l;atte benn 5(malia im 17. Seben§jal)re fd;on

alte ©rabe be§ n)eibli(^en T)afeing bnrdjlaufen, unb

fal; fid) nun an bie @))i^e ber Sfiegierung eine^ t)er^

tuilberten, an^gefogenen Sänbd^en§ gcftellt, beffen
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(^'infünfte ilji* tiid^t bie SDhttel barboteu, nad^ 9)iaJ3^

tjabe be§ eblen Stilen^ ber fie befeelte, bajg Soljl

ifjter Untertljanen §u begrünben, unb bennorf) — wie

uicl (jiU bie uuüerge6lid)e gürftin tro^ bem geleiftet!

^d) üermag md)t iljre ^erbienfte aU 9kgentin bar*

§utt)un, tuofti aber mit inniger Siebe nnb ^en)unberung

anf ba^jenige (jin^nbenten, tna^ fie für bie geiftige

(Srgieljnng i^re§ @oI;ne§ nnb i^rer Umgebnng ge-

t^an. — 3ßeldje @c§tr)ierig!eiten .i(;r babei im Sßege

ftanben, tDirb fid^ an§ golgenbem ergeben.

^ei 5(malien§ tofnnft gn Seimar trat ber

Sontraft gmifdjen i^rer frühem nnb gegentDörtigen

©inften^ anf^ grellfte l)ert)Dr. ^n ^rannfd)n)eig an

ben ßnjn^ einer fürftlic^en (Sinrid)tnng gewöt^nt, fanb

fie t)ier nnr bürftige Ueberrefte be^ el^emaligen Sßol)I*

ftanbe^ t3or, ba wä^renb ber langen 33ormnnb{d)aft

eben fo ujenig für bie (^r^altnng nnb 3Sermef)rnng

ber üortjanbenen ^oftbarfeiten, al^ für bk notlj=

iüenbigften SDinge geforgt nnb felbft bie !Dienerfc^aft

an^er Xl^ätigfeit gefefet tnorben tpar. — ^n äl)nlic^er

Sage befanb fid) hu jnnge |)eräogin ^infid)t(id) i^rer

geiftigen ^ebürfniffe. @ie, bie im Umgange fein=

gebilbeter 3Jlenfd;en anfgewac^fen, gleic^fam mit ber

3)lnttermildj bie Siebe für fünfte nnb Siffenfdjaften

eingefogen Ijatte, nnb nnr im granaofifd^en fornol)!

münblic^ aU fd;riftlid^ mit Seic^tig!eit fid) an^sn*

brüden tiermogte, — weit bamal^ hk bentf(^e «Spra^^e

am $Dfe i^re§ 33ater^, wie in alten üDrneljmen Greifen

SDentfc^tanb^ al^ ba^ 3biom ber üio^lieit nnb «ar=
15*
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barei biirc^aug üerpöut wax, — fte, fage ic^, mufete

\id) unter ^albmilbe üerfe^t tvät;neu, ba bie ineiften

Sßeimaraner be§ fransöfifd^en ;3argon§ nid)t mä^tig

imb in iljten (Sitten unb @ebräud)en jenen £'(ein^

ftäbtern gn tiergleic^en waxtn, ti)eld)e to^ebue fo

treffenb ji^ilberte, bag bie^er^ogin in fpätern :3aljren

babnrd^ an bie Qeit erinnert tDnrbe, wo fie, t)on

äf)nlic^en Sefen nnb 3#änben umringt, f'aum auf

eine 23erBejjerung i^rer Sage ^n troffen tt)agte. !5)enn

Unnjiffen^eit unb DJlangel an geiftigem ^nterefje

i)atten aud^ ^ier bie gewöljulid^en fd)linunen ^Jolgen

nad) fic^ gebogen. Sangeweile unb bie barau^ ent^

fpringeube @ud)t an ^(atfdjereien Ijerrfdjten in ben

^erfammlungen ber Seinxar'fi^en Tanten, üon tt)eld)eu

fic^ bie SJ^änner, wk überall wo (Kultur unb Urbanität

ber (Sitten noc^ nid^t einl)eiuüjd; finb, auf'^ ftrengfte

abfonberten, um il)ren brutalen 3^^tDertreiben un=

ge^inbert nac^ge^en p fönnen.

9Zur ^malien^ fc^öpferijc^er (Steift unb \i)x reiner

ebler äöille üermogten ^ier ^unber ^n tljun unb

Wltu\6)m SU l)umanifiren, bie nic^t ben geringften

2:rieb öerf|)ürten, fid) auf eine Ijö^ere «Stufe ber

^ilbung p erl^eben, fonbern \x^ in i^rer moralifdjen

^efd;rän!t^eit glüdlic^ fül;lten. Säre e^ ber |)eräogin

nur barum gu tl;un getDefen i^rem $ofe bie äußere

glängenbe gorm su geben, fo mürk fte bie^ leid)t

betuerffteltigt ^aben. Mein bie Ijolje grau üerfc^mä^ete

eö, über fcelenlofe ^(utomaten 5U Ijerrfc^en; il)r Streben

ging üielmel^r bal^in, bie fd)lummernben gäl)ig!eiten
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iljrcv Untcvöclicnou 511 crtuccfcu iiitb biefe, unc ^ro-

mctljcu^^, mit bcm l;immlifd)en geuer 511 beleben.

(Sic foltjte l^iebei nur ber ^Mguitg it)re§ !inblid)en

.^ergeng, unb wählte o^nc !ünftlirf)e ^erei^uuug baö

fidievftc SOtittcl giir ©rreic^ung il)re§ loben§tvcrtl)eu

3tucdc!o , iubcm fic bie i^ugenb beiber @e}d;Icd)ter

nertraulidj an fid^ ^eranjog, fie ju SJiitgcnoffen an^

inutljiger Spiele unb gefte etfor, bic jotuo^l in ben

Ijanbeinbeu aU pjc^aucnbeu ^erfonen hcn Sinn für

bie feineren ^enüffe be^ Sebenö Ijemorriefen, au^

weld^em fid^ allmältg ha§> ^ebürfui^ ^ö^erer ^ilbung

enttDidelte. Dbgleid^ bie junge ^ftegentiu fid^ baburc^

ben ^(nfdjein gab, aU fei fie unr mit friöolen ^ingeu

befdjäftigt, fo rii^tete fie bod^ i^r ^(ugenmer! fort-

trä^renb auf bie reeöften unb tüid^tigften (^egenftänbe,

inöbefonbre aber auf bie @rsie{)ung t^re^ So§ne^.

Sie tüoHte ha^ ßarl toguft aU ä6)t beutfd^er

gürft feiner Aktion 13 or(eu(^te, tra^ i^r um fo meljr

pm 35erbienft angered)net werben mu§, ha fie felbft

in bem33orurt§eiIe gegen alle^ Deutfd^e erlogen

luorben. ^tht§> $inberm§ mit feltener Energie be*

feitigenb, umgab fie ben üeinen ^er^og mit 3Jlännern,

bereu eminente gä^igfeiten gan^ bagn geeignet waren,

i^ren fürftli(^en SogUng auf feinen fünftigen «eruf

trürbig tioraubereiten. SDa nun, wie bie ^rfa^rung

le^rt, eine bebeutenbe (£rfdf)einung auf bie anbere

ein^nwirfen, unb ber @eift öom (5)eifte angezogen gn

werben pflegt, fo folgten nun au^ bie an^geseid^neten

beutfd)en ^ele^rten, ^id)ter unb tünftler bem un-
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it>tbcrfte^ü(^cn QuQt unb retteten ftc^ um ^(malien,

bereu Harer burd)briugeuber 33erftaub jebe§ 3?erbieuft

5U trürbigeu, jebem Slaleute jeiue teerte ©teile au^u*

tüeifeu trübte, ^u iljrer ^egeuraart burfte 9^iemaub

ftrf) 3^^i"i^^9 luiferlegeu, bauiit btc uiauui(^fact)eu

iSdiattiruugeu uub @igeutf)inuli(^!eiteu ber Slara!tere

fid) Q,an'Q rüdfic^t^Io^ \)ox \l)x eutfalteu utogteu. ?(uf

biefe Seife erweiterte fie i^re SJieufd^eufeuutuif? iu

fo l^oljem @rabe, baJ3 i^r llrt^eil über biejeuigeu,

n)eld)e mit i^r iu ^erü^ruug !ameu, ftet^ ba§ rid)tigfte

tuar, tt)euu uid)t, — tt)ie ic^ gu ß^reu ber Sa^r^eit

befeuueu mu§ — eiue bliube 3Sorliebe für ha§> Qu-

binibuum fie all^u iparteiifd) mai^te, \üa§> leiber!

maud)mal gef(^al^. '^ann nertfjeibigte bie |)er5Dgiu

tl^re (^üuftliuge mit eiuem leibeufd)aftlic^eu @ifer,

ber i^re !Deu!= uub ^aubluug^tDeife iu eiuem 5tnei=^

beutigeu £id)te erf(^eiueu lief3, uub bie ebelfte gürftiu

ber ^erlciumbuug ^reig gebeu mufste, ba biefe otiue^

]^iu fd^DU 9^a^ruug geuug baburc^ erhielt, ba§ ^Imalia

htn SJiut^ befa^, fi^ über bie tief eiugett)ur§elteu

35orurt^eile jeuer S^xi ^iutüegpfe^eu uub bie @d)raufeu

aufsut)ebeu, U)eld)e bie t)erfd)iebeueu ©täube im bür=

gerlii^eu Sebeu nou eiuauber treuuteu. ^^r galteu

^euutuiffe, 33erftaub uub 2:aleute meljr aU tiermoberte

Stammbäume uub 5lbe(gbi:plome, uub tt»oIIte fie uicf)t

gäujlid^ ifolirt auf ber ^'6l)z ftet;cu, .^u ber fie fic^

empDrgefd)tx)Uugeu, fo mupe 5(malia beut @euie bie

Söege bat)in ba^ueu, uub ben rau^eu ^obeu cbueu,

auf tt)eld)em Sßielaub, ^uebel, |)erber, (S^oet^e- uub
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<3c^il(cv bcit 9)iii{cn einen 3:cmpcl crdanten, bev il)r,

alg ber ^eövünberin beffelben, h\§> in bie fernften

Seiten juni 9iu!)mc ijcreid^en iDirb.

SBic i]rof3 aurf) bic eiijabene gürftin in ^egug

lutf \)a§> eben 9}iiti3et^ eilte erfc^einen mag, fo uer^

bient bod) bie (3:pod)c i^re^ Sebeng nod) n?eit met)r

Sctintnbcriinö, in tDeId)er fie, nai^ 18jät)riger, preiö^

univbiöev ^ormunbji^aft, bie Regierung ben .^änben

i^re^ <3of)ne^ übergab iinb mit ber feltenften SJiäßignng

jeber (Sinmifdjnng in bie (Staatggefd)äfte freimillig

entfagte. ^^r genügte eg, bie grennbin nnb 33er^

tränte be§ jnngen 9ftegenten ^n fein, fie fannte feinen

anbern (S^rgeig me^r al^ ben, bag ber @aame, ben

jie an^geftrenet, pm Sfln^me nnb 92n|en i^re^ ge*

liebten ^ol^ne^ fortn)n(^ern nnb bie I)errltd)ften

5rnd)te tragen mijge.

Obgleid^ nod) in ber ^lüt^e ber iga^re bemie^

bie ^ergogin bod^ \ä)on bie 9fieftgnation einer 9}ia^

trone, inbem fie @rfa| für alte übrigen ^enüffe in

ber p^ilofop^ifi^en Qurüdge^ogen^eit fnc^te nnb fanb.

:3^rem einfad^en @inne fagte eine f^Iid^te, nnfd^ein^

bare Umgebung gn, nnb bod) trat in biefer i^re im==

^onirenbe fürftlid^e Sßürbe nod^ glängenber ^ertior,

ha je^t fein erborgter 9^imbn§ if)re grogartigen

©igenfc^aften nnb i^re angeborne Sieben^tDÜrbigfeit

nerbnnfelte.

^n bem ftillen S:^are, ba§ bie befc^eibenc Qlm

burc^fd^Iängelt, fdjnf fie fid^ nnb i(;ren nn5äf)Iigen

^ere^rern ein anmntf)ige§ (Sorgenfrei. Sliefnrt
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mit feinem niebrigen ^ac^ter^aufe marb nuttmel)r

ber <SammeIpIa^ al(cr großen Reiftet be^ tierflofjenen

:3ci^tljunbertg. .g)ier Tjerrfd^te ^tmatia in weit fjötjcrm

(Sinn über bie ©emittier nnb 50g bnrc^ iljre I)immli]d)c

^ilbe alle ^ergen an. ^n ber ^tmo§^f)ärc, bie fic

nmgab, crfdjlo^ fid) ba§ ^eid) ber ^oefie igebem,

bem eö tiergönnt marb ha§> ^eiligt^nm gn betreten,

ti)o bie grennbin nnb ^efc^ü^erin ber tünfte nnb

3Si)fenfdjaften in einfad)er $än^Iic^!eit thronte. T)tx

griebe, ben fie ^ier geno^, ging anf biejenigen über,

tüetc^e ha§> @lüd in i^re '^ä^t füljrte. ^iefe ^nnft

marb ^Sielen gn ^Ijeil, aber nnr 3öenige fonnten fic^

rühmen p ben 5(n^erwählten ber ^er^ogin gn ge=

^ören. T)enn, trie ^nlbtioll fie and^ alle ^efnd^enben

empfing nnb bnibete, fo war boc§ bie Qaljl berer

nnr gering, bie fie üoräng^weife begünftigte nnb am

liebften nm fic^ fal^. SSon biefer SSorliebe bemerften

bie Uebrigen jebod) feine «Spnr, wenn 5(malia, im

weitern Greife aU gürftin repräfentirte ; bann bezeichnete

fie ii^re to^erfo^rnen nnr bnrc^ ein !anm bemerfbare^

^opfniden nnb ha§ be^anbernbe Säd^eln, ha^ il)x

eigen war, bamit ^^^iemanb bie ^ertranlidjfeit afine

bie gwifd^en i^r nnb i^ren Sieblingen Ijerrfdjte.

IXeber^npt lend^teten bie innigen ©efütjle i^re^

^ergeng nnr bann an§ ber 3:iefe beffelben l^ertjor,

wenn fie, Vion än^erm Qwang nnb 5'örmlic§!eit befreit,

fi(^ in if)rer gangen 9^atürlid;!eit geljen laffen bnrfte.

^eg^alb entfprad^ and; bie Seben^weife inXiefnrt

i^ren 9^eignngen am meiften unb mit ©e^nfnd^t f)arrte
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fie ftcl^5 bcm gvüljliiuj cuti]cijcu bcv fic, bic iuuirtitc

gvcuubiit bcr ')lainx, baljiu äurüdfüljvte, iuo fic für

bell X)nic! bcr ^erljältuiffe cntjdjiibigt ujerben foKtc.

^d)üu am früljen 9}?orgen falj mau bort bie ^cr^oöin

hu fdjlidjtcu ©etnaube, ha§> auftjcrolltc fd^öuc-.^aar

uuter bcm ciufadjcu @tro(j(jut ücrbortjcu, iljrc liebcu

cugltfdjeu ^iKjucr uub ^Tauben füttcru. Sar bicö

(S)c)djäft uollbradjt, hann tDaubelte fie aüeiu, mit

ciucm ^udjc iu bcr .^aub gu iljrcr SicbliutjSbau! im

^ar!. .^ier t)crn)eilte fie, t^cil^ Icfeub, t^eilg erufteu

^etmc^tuugeu (jiugegebeu, h\§> ha§> (Sc^Iagcu ber

3)iittag§ftuube t)ou bcm ^^urm ber fleiucu T)orf!ir(^e

fie an bie 9ftüd!eTjr ma^ute. @c^uetl tvarb uuu bie

pruuflofe 3;^oi(ette gemad)t, tüä^reub tüe(d)er bie au=

gelaugteu Briefe burdjgelefcu murbeu; hann trat bie

^er^ogiu au^ iljrem befc^eibeueu (Schlafzimmer iu

bie tbtn fo befc^eibeueu Soljugemäc^er, mofelbft i^r

fleiucr ^offtaat uebft beuett fie erwartete, bie 5U htn

täglid^eu Xafelgeuoffeu gered)uct merbeu fouuteu. Qu

biefeu geijörte iu^befoubere ber alte SBielaub, bem

5(malia au^ üublic^er ^u^uglid^teit eiue eigeue

Sßo^uuug iu 3:ie}urt ^atte bereiteu laffeu, bie er iu

hzn le^teu Qa^reu feiue^ 2tbtn^ regelmäßig jebeö

grü^jal)r be^og, um iu be^agli^er läublid)er 9^u^e

feiue fpäteru 3Ber!e üollcubeu gu föuucu. ©er %n^

braug üou grembeu toax jebod) fo groß, ha^ felteu

eiu STag t)ergiug an meld^em uid^t mehrere berfelbeu

3ur Slafel gegogeu trerbeu mußteu, bie ^ier aU ber

eiugige tüa^r^aft lupriöfe (SJegeuftaub barau eriuuerte,
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^ad) beenbigtem SO^ittag^ma^l gog fid) bie .^er^ogin

^nrüd, nnb bie übrigen ^nmefenben t)er[trenten fid)

nad) allen leiten ^in, bi^ bie 3:fjeeftnnbe fie wieber

vereinigte. Sar ha§> Sßetter günftig, fo ftrömten

nnn anö allen (^egenben bie ^efnc^er ^erbei nnb

öerme^rten bie (5^efellfd)aft, tt)eld)c ber .^ergogin in

ben ^ar! folgte, wo im @d^atten ^ol)er ^änme ber

3:i)eetif(^ bereit ftanb. Da man iDnf3te, ha^ 5lmalia

gro^finn nnb Ungegmnngenljeit über alleö liebte, fo

liegen bie @äfte il)re Sänne nad^ Sillfü^r n:)alten,

nnb balb belebten ©c^er^ nnb @piel be§ Jüngern

^^'^eil^ ber 3Serfammlnng ben ftillen ^ar!. Ser je^

boc^ an bem lärmenben Qeittiertreib ber ^ngenb feinen

5lntl)eil nehmen fonnte ober n)ollte, bem ftanb jebe

anbre feinem Filter nnb (^efdimad pfagenbe Unter*

Ijaltnng gn (Gebote, bi^ bie finfenbe (Sonne alle to*

mefenbe, bie ni(^t pm 33ermeilen an ber genjei^ten

(Stätte bernfen traren, §nm ^Infbrnd^ gtuang. SÖßenn

nun auf ba§ geränfd)t»olle ^i^reiben beg Za^§> jene

feierlid)e (Stille be^ 5lbenb^ folgte, hk ben SJlenfc^en

5ur @in!e^r in fic^ felbft anfgnforbern fd)eint, bann

begann ber ^öc^fte ®enu§ für bie ^li^'^i^'tileibenben

in bem frieblic^en ^anfe. §ier befc^äftigte man fid)

t^eilS mit OJinfü, n:)eld)e ^Xmalia leibenfdjaftlid^ liebte,

t^eilg and^ mit X)nrd)blättern ber neneften ^robnfte

ber Siteratnr. ganb fid^ etwa^ befonberö ^Ingie^enbeö

barunter, fo übernaljm bie .g)ofbame üon ®öd)l)aufen

ha^ ?lmt ber ^orleferin, tt)äl;renb bie übrigen X)amen
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bev ^ev30t]iu liei einer övoj^eu ^^apifferic-^rbeit be=

Ijülflidj unu"eit, bie ftc iljvciu (geliebten «Soljnc deftimmte.

Sar baö Setter fo unöünjtitj, baf] fein ^Ibeubfpajier^

ijang [tattfinben tonnte, bann beqnemte fid} bie giirftin

ba^u eine ^pielpartie mit ^Bielanb gn mad^en, ober

Sielanb rücftc felbft mit einem eben iiollenbeten.^efte

feiner 3Berfe Ijeranö. ^od), wcljc bem! ber fid) nid)t

ber ftrenöften ^(nfmerffamfeit bei feiner Seetüre hc-

ftei^igte, ober tDO^l gar ein nntinllüif^rlic^e^ (S^eriinfc^

fi(^ p (Sc^nlben !ommen lieg! ^ngenblidlic^ üer^

fenfte ber grämliche ^üte nnter bem l^eftigften (Sd)elten

fein 3}lannfcript mieber in bie 3:afd)e, nnb 50g fi^

in ein (S^molIminfeld)en ^itrüd, mo er, tro| aller

@ntf(^nlbigungen be§ ftörenben X^tiU nnb ber

milben nerföljnenben Sorte ber bnlbfamen gürftin

nerljarrte, big ha^» rnnbe ^if^i^en mit bem frugalen

^Ibenbeffen in'g ßimmer getragen iüurbe, an meld^em

bie begünftigten OJ^itglieber be^ i)ertrauten ^reife^

einft !öftli(^e, nnr gn fd^nell entfi^mnnbene (Stnnben

verlebten, tDeil ^malta in i^rer SD^litte üon jebem

3tt»ange befreit, bie nerborgenften ©d^ät^e i^rer @eele

entpEte, ober mit beganbernber ?lnmntl) nnb @in-

fac^l^eit bie merfmürbigften ©pifoben au^ iper gliin-

senben 33ergangenljeit ergälilte. S3on Siebe nnb 3Ser==

e^rnng bnrd^brnngen lanfd^ten bie beglüclten gu^rer

i^ren Sorten mit nerpltenem ?lt^em nm !eing ber-

felben gn verlieren nnb n)ünfd)ten ben feiger ber U^r

feftbannen gn fönnen, hamii er nid^t bie <Stnnbe

nerfünbe, in meld^er bie $er§ogin. fie ^n entlaffen
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unb fic^ 5UV ^lulje 3U Beijcbcn pficöte. :3nbeffen aeigte

and) bcr ^(ufenttjalt in 3:iefutt bie 353al;rljeit be§ hz-

fanuten SD^otto'^: les jours se suivent, mais ils ne se

ressemblent pas. ^enn md]t jeber STag gli(^ bort

bcm eben gefd)ilberten, ha bte «Stimmung ber geliebten

gürftin Don bem @inbrnc!e abging ben bie ^efuc^enben

anf fie mad)ten. @g erüangen and) mitnnter Mi^^-

töne, welche hk fanfte Harmonie beg 3:iefnrterSeben^

ftörten. ^m tiertranten täglichen Umgange mit ben

bcrüljmten SJ^ännern, bie Seimar ^n einem <B\i^

ber SD^nfen nmgefc^affen Ratten, erfannte man bie

9ftic^tig!eit be^ (Sa^e^: »voo öiel Sidjt ift, ba ift anä)

\)kl ©chatten.« SSermöge ber gn^anglofen ^reimüt{)ig^

feit, tDomit ;3eber in (S^egentuart ber .^ergogin Hmalia

feine inbit)ibnellen ^nfid)ten an^jprei^en nnb ner^

t^ eibigen bnrfte, fnüpften fid) §tt)ifd^en ben ^od^be^

gabten ^e{u(^ern non^iefnrt bie gei[treid^ften Unter^

Ijaltnngen an, boc^ gingen biefe nur aKp oft in

Ijeftige Di^fnffionen über, bei n)eld^en 2öielanb§

launenhafte Krittelei, «gierber^ ^erfifflirenber beigenber

Si^, fü \vk tnebel^ iinbe^äljuibare Seibenfd^aftlid^feit,

t»or altem aber @oetl;e'g bütatorifc^e^ ©enie früftig

l^ert) ortraten, unb ben (Streitenben nidjt feiten fd^arf

rierle^enbe 3ßorte auf bie Si^^Ö^n legten, bie ben

ftet§ nor^anbenen ^rennftoff in ben ©emüt^ern fo

getraltfam anfa(^ten, ba§ felbft 5(malien§ ©egentüart

nnb i^re tjerfö^nenbe Wlilht md)t l)inreid)ten, bie ^od)

anflobernben Seibenfdjaften jn bämpfen.
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^u 9Diitte fo üiclfad) bctuetjtcv, fjetcrot]euev Ele-

mente ftaub ^djiUer uoll Ütulje unb tlarljeit, tt)ie

ber fanft leud^tenbe 3)Zonb, über weldjeu bie Setter-

Wolfen fpnvlü^ IjintDegjieljen.

©djidcrö ftjml)olifd)e ^eljnlid^feit mit bem freunb-

lid)en ©eftini ber '^ladjt ,Uu^ jebod) nidjt attein in

ber nntD anbeibaren ^ulje, womit er auf ba^ betreibe

ber 9}^enjd;en ^erabja^, fonbern aud^ barin, ba| er

fid^ ftetio befd)eiben siirüd^og, wenn ber fenrige planet

be^ ZüQt^ — (55octl;e — feine 'Sl^ä)t^ geltenb mad;te.

^iefe^ confeqnente ^enel^men trug wa^rfc^einlid^

am meift^n gnr ^etjrünbnng be^ intimen ^Ber^ältniffe^

bei, n)eld)e§ ^wifdjen (SdjiHer unb feinem mädjtigen

ißiDalen in ungeftortem grieben fortbeftanb, unb für

ein Snnber gehalten würbe, t>on bem man bie er=

freulic^ften folgen in ^e^ng auf bie Sitteratur

erwartete.«





eit,



3)a ber 5Bevfaffer glaubte, bie biircfiweg fvan^öfifc^ geführte

Äovrejponbenä bev ^ergogin 5Jmia Sttitalia im i^-ntereffe be§

l'eferg beutfd) tüiebergeben 311 inüffeu, bie ^er^oghi jebod} eine

311 l^ert)orvagenbe^|H'rJDntid;!eitift, iiiib il^re ()iev neu niitgett;cilten

SSriefe öon ^n großer Söii^tlgfeit fiiv bie Äaraftevifivung brefev

lieben^irürbigen ^üvftin fein bürften, al§ ba^ man fidf) mit einer

Ueberfetiung bevfelbcn begnügen tonnte, — fo folgen tjier bie

fvan^öfifd^en Originattej:te berfetben. 3)abuv(]^ mirb ^ugteic^ jeber

?efer in 'i^m ©taub gefebt, bie etma mangelhafte Uebevfetniug

berfelben nac^ eignem ^efinben ^u öerbeffern.



Belvedere, ce 14 jullet 1768.

Vous vous resouviendres Monsieur, que le Gonseiller

prive de Greiner a temoigne souvent de vouloir quitter

le Service d'ici en alleguant qu'il se trouvoit Irop vieux

et trop valitudinaire pour pouvoir s'acquitter bien de son

devoir, le jour avant son depart pour Garlsbad il est venu

chts moi et a reitere sa demande meme avec beaucoup

d'instance, j'ai cherche ä l'en dissuader autant qu'il m'etoit

possible, j'ai täche meme de Lui en faire un cas de con-

science, nous nous sommes quitte de cette faqon sans que

ni Tun ni l'autre de nous ait donne une resolution affir-

mative. Vous connoisses Monsieur, les Services reeles que

M. de Greiner a rendu a la maison d'ici et a tout le

Pays, son habilite et son experience dans les affaires,

surtout son excellent coeur, tout cela Vous fera sentir

Mon Gher M. de Fritsch, que je serai au dessespoir de

me voir prive d'un tel homme, surtout que ces sortes de

gens deviennent de jour en jour plus rare ; il m'est dont

venu en pense pour le faire changer de sentiment , ou

de Lui faire payer ses dettes de la Ghambre des finances,

quoique je ne sois pas informee a fond a combien ils

peuvent monter au moins c'est une affaire qu'on pourra

savoir facilement ; ou du moins de Lui faire rendre l'obli-

gation de 600 ecus qu'il a"emprunte il y a quelques ans

de la Gaisse Provinciale, comme les Etats ont ete assem-

bles ä la derniere Biete, il y en a eu qui ont propose de

rendre a M. de Greiner l'obligation pour Lui en faire pre-
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sent, mais il y en a eu d'autres qui ne Tont pas voulu,

et voilä que l'affaire est reste sur le meme pied; je pense

donc que je pourrois bien parier dans cette affaire en

souveraine, sans demander premierement le consentement

des Etats de Lui faire rendre l'obligation, et par un re-

script au Directeur de la Gaisse du Pais, lui ordonner de

mettre dans ses comptes les 600 ecus come payes et de

se juslifier par le rescript. Voila Mon eher M. de Fritsch,

les deux affaires que j'avois a Vous proposer, et que je

laisse a Votre disernement a choisir laquelle des deux

est la meilleure et la plus facile, Vous nie feres plaisir

de me dire Vos sentiments, cette affaire me tient extre-

mement ä coeur, et je voudrois que le pauvre Greiner fut

soulage pour Lui imposer aussi par lä une Obligation de

passer le reste de ses jours ä mon Service, si Vous saves

peut-etre d'autres moyens pour parvenir a ces fii\s je

Vous prie de m'en faire part, reflechisses un peu sur cette

affaire mais ne dites rien ä Votre Gollegue, et envoyes

moi Votre reponse le plutot que Vous pourres.

Adieu je suis tres sincerement et avec toute l'estime

imaginable

Mon Gher Monsieur Fritsch

Votre tres bien affectionnee amie

Amelie.

Weimar, ce 29"»« mars 1772.

Monsieur

II me seroit une *grande satisfaction , si ma plume

etoit assez eloquente pour Vous exprimer, Monsieur, le

plaisir que j'ai ressenti en lisant Votre lettre, mais je

sens que malgre ma bonne volonte ma plume est trop

faible pour vous faire une vive peinture de la sensibilile

dont mon coeur est penetre de vos sensiments pleins d'af-

fection et d'attachement que Vous me temoignez, et meme
il faut que je vous dise que mon amour propre est si
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flaue d'avoir trouv6 moyens de m'attacher un homme
qui se connoit si bien sur le vrai nierite, que j'en pour-

rois devenir glorieuse et prendre de moi-nieme une haute
idee, niais non, Votre amitie, Monsieur, me sera un
eguillon (sie) pour m'attaclier plus fortement ä mes de-

voirs, afin de meriter r^ellement Testime d'un Danisch-
mende pour lequel j'ai la plus haute estime.

11 est certain que les ämes sensibles et les Grands
devroient unir la vraie felicite, mais les exemples nous
demontrent le contraire; une äme sensible, qui pense
avec delicatesse, me paroit plus malheureuse qu'une äme
vulgaire, eile sentira avec toute la vivacite le plaisir, mais
avec la meme vivacite et peut-etre encore plus fortement

les revers, il me semble qu'une pareille äme est comme
une mer agitee. La condition des Grands est comme un
beau rosier qui cache un serpent; il seroit de ma part

une grande presomtion si vis-ä-vis d'un Danischmende
je voulois me mettre sur le ton Philosophe, lui qui voit

avec des yeux tous clairvoyants , et qui a tant aprofondi

les Grands et les Gours, pour n'etre pas persuade qu'il

est difficile qu'un Prince puisse etre aussi heureux que

ceux d'une moindre condition, c'est de Vous que j'attends

le developpement de l'enigme. Je serois bien ingrate en-

vers la Provide;ice si je voulois me compter parmi les

malheureux, Elle qui m'a mise dans une condition oü

je puis faire mille heureux, ce qui fait certainement la

vraie felicite d'un souverain quand il se fait un devoir de

l'executer, je sens meme avec toute la vivacite cette grande

preference que la Nature m'a donne sur mille autres

etres, mais la grande sensibilite dont la Nature m'a douee,

me fait aussi sentir tout le poid de mon etat, peut-etre

y suits-je trop sensible, et une äme plus forte que la

mienne se mettroit-elle au dessus, j'avoue qu'en cela je

me trouve un peu faible ; une femme peut-elle avoir une

äme forte? encore une demande ä faire ä M. Danisch-

mende. — Si mon esprit se trouve tranquile sur le carac-

tere morale de mon fils aine, c'est ä Vous que j'en ai

16*
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l'obligalion, Vous in'uvez fait eiitievoir dans son caractere

bien des choses, qui avant Votre lettre m'ont fort alarmee;

Vous m'assurez qu'il a le coeur bon, je n'ai jamais doute

de la bonte de son coeur, mais j'ai toujours cru de m'a-

percevoir en lui une certaine durete dans son caractere,

qui Selon moi est un grand vice dans d'autres et d'au-

tant plus dans un souverain.

Les raisonnements que Vous faites sur cette matiere,

sont si solides et si profondes, qu'ils me persuadent que
je me suis trorapee dans mon jugenient, et ce que j'ai

pris pour durete, est peut-etre en Lui une certaine force

d'esprit et d'äme peu commune; ce qu'on espere, on le

souhaite facilement, pourvü que je me trouve rassuree

qu'il a le coeur bon, c'est pourtant la chose la plus prin-

cipale pour quelqu'un, qui est destine ä Gouverner ; car,

ce qui concerne son esprit et son genie je puis nie flatter

que mon fils sera peut-etre un des premiers de la maison

qui tm ait eu. Je suis bien loin de vouloir attribuer ä

mon fils ces vices bas qui ne sont faits que pour les

ämes viles, je veux dire la faussete et l'hypocrisie, mais

Monsieur, il est encore bien eloigne de cette francbise

qu'on trouve ordinairement dans les Enfants de son äge,

il ne sait que trop bien se cacher, si je ne me trompe est-

ce faute d'education, ou est-ce son grand fond d'amour

propre qui ne Lui permet pas d'etre si ouvert qu'il con-

vient ä une grande äme, je ne doute pas que, si Vous
l'aprofondissiez encore plus, Vous ne trouviez que je n'ai

pas tout-ä-fait tort, et je crains meme, que ce defaut en

Lui sera tres difficile et meme impossible äcorriger, il

a pris de trop fortes racines. Je vous avoue franchement,

Monsieur, que si j'avois ä recommencer je donnerois ä

mes Enfants une toute autre education. Vos lumieres

solides que Vous m'avez bien voulu communiquer sur ce

qui reste encore ä former cette jeune plante, seront mes
guides, j'ai trop ä coeur le bonheur de mon fils pour ne

pas adopter tout ce qui peut realiser mes souhaits, jugez

donc, Monsieur, de l'etendue des obligations que je Vous
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ai, et une amitie fondee sur restime et la reconnaissancc

doit etre ce me senible la plus solide et la plus durable,

c'est cette amitid, Monsieur, que je Vous ai vouee pour la

vie et avec laquelle je ne cesserai jamais d'etre Monsieur

Votre bien affectionn^e amie

Amdie.

in.

Weimar, ce 9 Xbre 1773.

II y a xiejä quelque temps que j'ai voulu Vous ouvrir

mes sentiments sur le sujet de mes Enfants; j'ai cru que

par ecrit cela valait inieux parceque je me trouve obligee

d'entrer dans des details qui me seroient impossible d'ex-

poser tous de vive voix, ainsi je prends la plume ä mon
secours. A peu pres depuis un an j'ai trouve un grand

changement dans l'esprit et dans la conduite de mon
fils aine surtout envers moi, il y a äpeupres un mois

que je lui ai fait de vives representations, j'ai voulu lui

ouvrir les yeux sur le sujet de VVieland et du Gomte

Goertz, il prennoit feu et m'assuroit que ces deux etoient

ses meilleurs amis, je lui fis resouvenir qu'il n'avoit pas

pense de meme du temps passe sur le sujet du Gomte

Goertz, il me donna raison mais m'assuroit qu'il s'etoit

trompe et qu'il etoit presentement persuade du contraire,

et qu'il etoit bien fache de remarquer en moi de la me-

fiance dans ses deux meilleurs amis, je lui fis reponse

qu'il n'en devoit point etre etonne parce qu'il me sem-

bloit que depuis le temps que Wieland etoit chez lui,

j'avois perdu sa confiance, qu'il ne vouloit plus suivre

mes conseils ni mes remonstrances qui lui etoit sou-

vent tres necessaires, qu'äu contraire il me paroissoit

que quand je lui disois ses petites verites qu'il ne les

prennoit pas de la maniere qu'il devoit les prendre ve-

nant d'une Mere qui l'aimoit tendrement et qui n'avoit

d'autre but que son bien, il me fit des protestations du

contraire et m'assuroit qu'il avoit de la confiance et de
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Tainitie pour inoi, je finis le discours et le renvoyai. J'ai

cru qu'apres im pareil discours je trouverois im grand

cliangement dans la conduite de mon lils, je me suis

trompe il est tel qu'il a ete pas plus de confiance, beau-

coup de confiance dans le Gomte GaTtz et dans Wieland,

qui est son Oracle. —
Le grand amourpropre de Charles, est son plus grand

ennenii, beaucoup de vanite et d'ambition sont ses plus

grands defauts, son jugement est des plus solides, il a

le coeur noble, Dieu le preserve des grandes passions

elles seront chez lui des plus fortes pour le sexe il n'en

aura jamais son physique Ten preserve, il est d'une grande

ferniete rien ne peut l'ebranler, voilä ä peu pres son ca-

ractere moral le physique n'est pas si bien Vous pouvez

en parier au Medecin qui pourra aller plus en detail avec

Vous. Que dois-je Vous dire du caractere du Gomte Goertz,

Vous le connoissez, il est ambitieux, intriguant, et inquiete,

pour venir ä ses fins il caresse et cajole Gharles, quand

il se trouve absolument oblige de lui dire la verite c'est

alors avec un certain air de condescendance et de tie-

deur, et jamais avec fermete aussi le prend il toujours

seul dans son cabinet et s'enferme avec lui, il lui laisse

beaucoup trop de liberte, chez lui dans sa chambre Gharles

comande en ton de maitre; demandez au bon Hermann,

si tout cela n'est pas dans la verite. Je viens ä Wieland

c'est un homme qui a le coeur sensible et honnete, mais

faible enthousiaste, beaucoup de vanite et d'amour propre,

je reconnois mais trop tard qu'il n'est pas fait pour le

poste ou il se trouve, il est trop enthousiaste aupres les

jeunes gens, trop faible pour leur tenir tete et trop im-

prudent, quand il a ses vivacites alors son coeur est sur

ses levres, s'il manque, c'est plutot par foiblesse que par

mauvaise volonte, autant qu'il a fait voir par ses ecrits

qu'il connoit le coeur humain en general aussi peu con-

noit-il le detail du coeur humain et les individus il ecoute

trop les flattem's et s'abandonne ä eux, par iä, la grande

amitiö qui consiste entre Lui et le Gomte Goertz, qui le flatte
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on ne peut pas plus, Wielaiid ii son tour flatte le Comte
et ses deux flattent mon fils, ainsi il n'y a que Hatterie

qui regne en haut chez nies Enfants. J'ai encore oublie

d'ajouter au caractere de mon llls Charles qu'il a cc faible

qu'il se previent trop pour des gens qu'il aime, de la

vient qu'il a une eonfiance aveugle en eux, tout ce que

de pareilles personnes lui disent il le croit ä la lettre et

s'iniagine qu'il est impossible qu'ils puissent se tromper,

je crois que cela vient encor de son peu d'experience et

de sa grande jeunesse, mais un peu de vanite s'en inele

aussi qu'il ne veut jamais se tromper. Vous voyez par le

caractere de Ghailes qu'il sera tres difficile ä le faire de-

tacher de ses deux soit-disant amis, de faire un eclat,

de demire le Comte et Wieland de leurs fonclions ce

seroit selon moi empire l'affaire et feroit trop de bruit

dans le monde. Les raports ä la sourdine qu'on com-

mence ä donner ä mon fils faux ou vrais par une fa-

mille que nous connoissons touts les deux; pour rompre

court, je suis lasse du genre de vie que je mene pre-

sentement, je ne suis pas assez politique de pouvoir tou-

jours cacher mon indignation envers des gens qui la

meritent, je vois bien que je n'y gagne rien, ainsi je suis

resolue de me demettre de la Regence, avec la permis-

sion de la Cour de Vienne, quand Charles aura atteint

Tage de 1 7 ans
,

je crois un an de plus ou de moins

ne peut rien alterer ä l'affaire, la mauvaise economic au-

pres de la Caisse de la Cour, qui augmente chaque jour,

et ou il n'y a d'autre moyen et de remede que de faire

un eclat, et je crois que Vous ne me conseillerez pas

d'en faire, de faire des representations tant avec douceur

qu'avec fermete ä M. de Witzleben, c'est autant que rien

Vous le savez Vous meme; la pauvrete que la Chambre

de finance veut afficher et affecter envers moi, et vis-ä-

vis de mon fils eile est pleine d'or, ne peut que m'in-

digner. Je Vous avoue franchement que je suis trop fiere

pour soutenir avec patience de pareilles procedes, je vois

en tout que je ne saurois pourtant plus faire tant que
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j'ai fall ni avec cette vigeur ni avec cette fermete qui

peutetre seroit plus necessaire presenternent que du temps

passe, on ne voit que le soleil levant, je n'en suis pas

jalouse, je suis contente d'avoir reridu les sujets heureux

qui peutetre depuis loiigtemps n'ont pas joui de cette

felicite qu'ils ont eu pendant ma regence, voilä toute la

recompense que j'en tire et je m'en tiens tres heureuse.

Voilä assez pour Vous faire adopter mes sentiments;

j'espere que Vous le serez car je le repete que je ne

desire rien de plus que de me demettre de la Regence

et de la Tutelle; Vous nie ferez plaisir de me commu-
niquer Vos idees par ecrit sur tout ce que je viens de

Vous mander.

Je suis avec toute l'amitie possible

Votre tres bien affectionnee amie

Amelie.

IV.

J'ai couru toutes les maisons imaginableS, avec mes
Enfants et M. de W^itzleben. Gomme je vous ai dit hier

que Charles etoit deja geftimmt de choisir le Landschaft

Haus, il s'est donc decide pour le dernier parceque cela

a un air plus Imperial et que cela flatte plus notre va-

nite. Devant Mr. le President de Kalb et Berendis j'ai

dit ä Charles de se decider, comme je viens de dire il

a choisi le Landschaftshaus. J'ai donc ordonne au Maitre

des Batiments de faire deux Plans, pour les trois maisons

qui etoient auparavant destinees, et pour le Landschafts-

haus. Berendis a ordre de Vous dire de bouche tout ce

que j'ai dit ä Charles dans la presence du President. En
tout je ne veux plus me meler de toute cette affaire.

Vous me ferez plaisir de parier dans Votre conseil de

cour et que tout le conseil parlerait de cette affaire ä

Charles et de Lui representer toutes les inconvenances

qu'il y auroit ä choisir cette maison: car on Lui a deja

mis en tete qu'il faudroit l'acheter; je Lui ai d'abord
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repoiidu que s'il avaitde Targent de reslc qu'il n'avait

qu'ä le faire, — enfm je ne m'y melerai plus, et je

Vous prie de ne plus rieii me inander sur toute cette

niiserable aHaiie.

V.

Weimar, ce i21"« juiii 1775.

J'ai toujours reconnue et je reconnoilrai toute ma vie

Tobligation infinie que je Vous dois pour l'attachenient

sincere et desinteresse que vous ni'avez temoigne pendant

la duree de ma Regence; la lettre que vous venez de

m'ecrire m'est une nouvelle preuve de la sincerite de vos

sentimens envers moi ; les avis que vous me donnez dans

la lettre Vous pouvez compter que j'en profiterai; il m'in-

teresse trop d'avoir la confiance et l'amitie de mon fils

pour ne pas faire tout au monde de Tacquerir, car je

l'aime bien sincerement, et si meme je dois faire des

sacrifices je le ferai pour le bien commun ; ainsi que je

ferai mon possible d'etre bien avec le G. G. ä la fagon

des courtisans; raais qu'il n'attaque pas les personnes

qui me sont attachees et qui ont bien servi la niaison,

alors je crois qu'il est de mon devoir de Lui faire voir

avec qui il a affaire, et il seroit indigne de moi de me
taire, et cela fera un point principale des conditions que

je ferai ä mon fils s'il persiste que je dois rester chez lui,

de recompenser les personnes qui nront bien servie; je

ne demande ni recompense ni rien, ma bonne conscience

fait ma seule gloire.

Adieu croyez moi toujours que je serai pour toute

ma vie

Votre toute affectionnee amie

Demain 5 heures du Amelie.

matin je partiiai pour

München, oü je dinerai

avec mes Enfants.
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VI.

2 Juillet'1775.

L'affaire de Goertz est toute decidee, il accepte la pen-

sion de 1 5 cents ecus, le titre de Gonseiller prive actuel

;

quoiqu'il a voulu jouer le desinteresse, le titre honoraire

d'Excellence chatouille beaueoup ses oreilles delicates. Si

Vous voulez presentement avoir soin pour le entlaffung^=

Decrets, alors l'affaire est heureusement determinee. Char-

les paroit tres tranquile, et me temoigne beaueoup d'a-

mour. Dieu fasse qu'il n'est pas hypocrite; Son coeur

noble m'est quasi un sur garant du contraire.

VII.

Weimar 4 juillet 1775.

Oll m'a aporte ce matin le entlaffung^Decret pour

le Gomte Goertz, j'ai trouve deux phrases trop fortes pour

exprimer ma reconnaissance et certainement ma con-

science en soufYriroit trop si je devois le signer, car je

suisi convaincue qu'il a gate mon fils et cela entierement.

Je yous laisse le soin de trouver d'autres expressions un

peu plus moderees en tout. Vous me ferez plaisir de me
donner Votre avis et Vos bon conseils, sur ce sujet, et

si Vous etes aussi de mon sentiment.

VIII.

24 Sept. 1775.

Je vous envoie la lettre du Stadhalter; je suis bien

aise qu'il vienne ici, "et je Vous prie pour l'amour de

Dieu de venir demain ici, j'ai deja dit ä Klinkowström
qu'il doit Vous inviter pour demain midi, ne le refusez

pas, sacrifiez un peu Vos interets ä ceux du bien publique.

M. de Kalb m'a voulu parier, il a ete hier ici, mais
j'etois deja sortie et suis revenue un peu tard, ainsi que
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je ne sais pas ce qu'ils oiil l'ait ensemblc. Je suis per-

suadee qiie plus que Vous connoitiez le Stadhalter, plus

Vous trouverez que c'est un homuie respectable tant par

Son caractere que par Son habilite , et je puis Vous as-

surer qu'il sent parfaitement bien riiicongruaule de la

deinarche de moii fils, et qu'il Lui en a fait des repre-

sentations, je puis Vous dire encore davaiitage, que si le

Stadhalter ne se iiiele pas de rarrangenient, je crains

infinimeiit que tout le Plan de Goertz sera introduit, et

personne n'aura alors le courage de dire nettement ä rnon

fils qu'il fait une sottise; le Stadhalter est le seul qui a

la confiance de mon fils et qui ose Lui dire si nette-

ment la verite. Adieu, je Vous conjure encore une £ois

de venir ici demain.

Votre toute afifectionnee amie

Amelie.

XI.

Weimar ce 11"^ Fevr. 1788.

Monsieur

!

. Je Vous ai Monsieur beaucoup d'obligation d'avoir

bien voulu Vous charger d'etre l'interprete des bons Bour-

geois de la Ville de Weimar, et il n'auroit. rien pu m'ar-

river de plus flatteux que d'entendre par la voix de celui

duquel je me suis toujours flattee qu'il est de mes amis^

et le quel je regarde toujours pour tel, l'affection et l'at-

tachement du Publique. Aussi je le sens bien vivement

et on ne sauroit etre plus reconnaissant que je le suis,

)ant ä rinteret singulier qu'ils ont pris ä ma grande ma-

ladie, que j'ai essuyee il y a deux ans, qu'ä l'occasion

presente du voyage que je suis intentionnee de faire.

J'ose donc Vous prier Monsieur de vouloir bien as-

surer en mon nom ces bons Bourgeois, combien je suis

vivement touchee de leur attachement pour moi et que

je reconnois parfaitement la sincerite de leur inquietude

pour ma sante, et que c'est justement pour mon Phy-
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sique et inoral qu'on m'avoit couseille ä me faire iiiie

dissipation
;
que j'ai pris toutes les mesures ä regier mon

voyage en sorte qu'avec la grace Divine il piiisse servir

ä Uli parfait retablissemerit; et je crois de devoir cela ä

iiioi-meme et ä tous ceux qui veulent bien m'lionorer de

leur attachement, pour leur £4re plus utile tandis que le

Giel me voudra accorder la vie. Pour tranquiliser tant le

Publique que moi-meme, j'ai resolu de prendre encor

avec moi un medecin.

Je suis avec l'estime la plus parfaite

Monsieur

Votre tres affectioriiiee et devouee

amie et servante

Amelie.

X.

La guerre intestine est heureuseinent terminee ; hier

au soir Gcertz est encor venu dies moi et m'a dit que

Kenebel accfeptoit l'engagement que j'avois- contracte avec

Uli, il m'a dit aussi les conditions que Kenebel avoit for-

inees, je lui demandois ce que Charles avoit repondu, il

repondit qu'il n'etoit point encor en etat de pouvoir Lui

promettre quelque chose pour Pavenir, mais qu'il assu-

roit ä Kenebel, qu'il n'avoit rien contre lui et contre mon
choix que j'avois fait de Lüi, j'ai donc d'abord fait dire

ä Kenebel qu'il n'avoit qu'ä faire son entree dans le

Ghateaux, et il vient de le faire. Get apres dine j'ai eu

Gcertz, Kenebel et mes Enfants ches moi, j'ai presente

Kenebel a Gonstantin, comme son sous Gouverneur, j'ai

prie Gcertz d'aider son Gollegue en toute chose et d'etre

bons amis ensemble, il me Pa promis et m'assuroit qu'il

avoit deja commence et qu'il feroit son possible de suivre

mes intentions avant la ratification de la paix; J'ai parle

seulle ä Gharles, et Lui ai propose de choisir parmi les

Gentilshommes de la Ghambre qui Lui plaisoit le plus,

que j'avois Intention de Lui former une espece de petite
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Cour, il en eU* Uvs cJiaiine et choisil d'abord Secken-

dorft", je Liii repondit que s'il m'avoit bieii compris que

je Lui avois dit auparavant que je ne souhaiterois point

qu'il fit un clioix parmi la jeunesse que je ne pourrois

Jamals de Lui accorder, il se reprit et changea d'abord

de sentinieiit. Doiincz moi Stein ou Klinkowström, je Lui

fis reponse que je ne vonlois point le gener dans Son
clioix et je e.ontinue d'abord ä dire comme je croies que

eomme Stein ete place a TEcurie et qu'il m'avoit sem-

ble qu'il l'estimoit depuis longtemps, et qu'il avoit de

la confiance en lui, et selon- par les dehors il m'avoit

paru que Goertz etoit aussi ami de Stein, et aussi long-

temps que j'avois connu Stein qu'il n'avoit toujours paru

etre tres honnete " bomme que j'aurois cru qu'il seroit

d'abord tomber sur Lui , mais que pourtant s'il vouloit

plutot avoir Klinkowström que cela dependroit absolument

de Lui — non, non, Obere Mama donnes moi Stein je

Tai toujours aimer depuis ma tendre enfance et j'en serols

tres charme de l'avoir toujours aupres de moi , et per-

mettes moi que je l'ose de Lui dire moi meme que je

Tai cboisi moi meme, je le Lui ai tout accorder. apres

que cela fut fini je Tai dit a Goertz qui paroissolt en

etre content. Apresent que tout cela est arranger, je Vous

demande, si Vous ne croies pas que je suis obligee dans

faire l'ouverture au Gonseille car il faut pourtant des

Rescripts 1. pour la Ghambre les 200 ecus pour Stein

2. pour Mr de Witzleben qu'il soit informe de cet ar-

rangement et de Lui ordonner qu'il y eut toujours un

page qui alt le service aupres Gharles et puis 11 seroit

peut etre necessaire de l'annoncer au Gomte Goertz par

un rescript. Je Vous prie de me repondre un petit mot

sur les demandes que je Vous ai falte. Adieu

Votre bien affectionnee amie

ce 13™« S""-« Amelie.
1774

fait ä la bäte.
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XI.

' Monsieur

Vous connaissez mes Sentiments que je Vous porte,

et ces memes sentiments me fönt prendre la plume ä la

inain pour vous conjurer d'ecouter une amie qui n'a

d'autre intention que le bien. Mon fils le Duc, a eu

la confiance en moi de me montrer la correspondance

qu'il a eu entre Lui et Vous, pour les nouveaux arran-

gements qui sont necessaires ä faire; j'ai vu avec dou-

leur que Vous avez intention de quitter mon fils, et cela

dans un temps oü il en a le plus de besoin de Vous;

les raisons que Vous alleguez m'ont fait une peine in-

fmie, Vos raisons ne sont pas d'un homme d'esprit

comme Vous, et qui doit connoilre le monde ; Vous etes

preoccupe contre Goethe, que Vous ne connaissez peut

etre que par des faux raports, ou Vous ne le voyez

que dans un faux jour. Vous savez combien la gloire de

mon fils me tient ä coBur et combien j'ai travaille et

travaille chaque jour qu'il soit entoure d'honnetes gens

;

si j'etais persuadee que Goethe etoit de ces (tres ram-

pants et qui n'ont' d'autres interets ä coeur que les leurs

propres et qui n'agissent que par ambition, je serois la

premiere ä travailler contre - Lui
;

je ne veux pas Vous
parier de Ses talents et de Son genie, je ne parle que

de Son moral, Sa religion est d'un vrai et bon Ghretien,

qui lui fait aimer Son prochain et lache ä le rendre heu-

reux, voilä bien le point principal de la volonte de notre

Greateur; maislaissons Goethe, et venons ä Vous. Rentrez

en Vous meme mon ami ; Vous qui avez de la religion

et de la conscience pöuvez Vous quitter un jeune Sou-

verain qui temoigne de la confiance dans Vos talents et

dans la honte de Votre coeur, et surtout dans un temps
oü Vous Lui etes si necessaire, et cela (permettez moi
de Vous le dire) par une fausse idee que Vous Vous
etes inise dans la tete. Vous dites qu'on blamera dans
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le iiiomle luon fils s'il inettoit Goethe au Gonseil ; mais

est ce qu'on ne Vous blamera pas Vous? de quitter le

Service de mon fils pour une si petite raison? Faites con-

noissance avec Goethe, tächez de le connaitre; Vous savez

que je pese bien mon monde avant de le juger et que

Texperience m'a bien appris ä le connoitre et que je

le juge Sans prejudice; croyez une amie qui Vous est

vraiment attachee tant par reconnaissance que par atta-

chement. Quand meme le Duc raon fils faisoit un pas

trop precipite, n'est ce pas assez ä Vous de le Lui avoir

fait entrevoir, et quand il persiste est ce alors Votre

faute? il me semble ä moi que le monde Vous blameroit

d 'abandonner un Prince qui a besoin de Vos lumieres

et de Votre integrite; jugez Vous meme si cela est com-
patible avec la religion dont Vous faites profession. En-

core une fois, rentrez en Vous meme, je Vous connois

reconnaissant
;

je Vous prie pour Tamour de moi, ne

quittez pas mon fils dans ces cii'constances
;

je Vous le

conseille et je vous prie tant pour Tamour de mon fils

que pour l'amour de Vous meme.
Je suis avec toute l'amitie possible

Monsieur

ce 13"»« May Votre toute affectionnee amie

1776. Amelie

XII.

Monsieur

Si j'ai tarde ä Vous repondre, ce n'est certainement

pas par manque de sentiment;- j'ai senti trop vivement

le sacrifice que Vous venez de faire, je m'en trouve si

saisie qu'il m'est impossible de Vous exprimer la vive

reconnaissance dont je suis penetree, et je suis süre que

Jamals Vous ne regretterez la resolution que Vous avez

prise de rester au service de mon fils; j'ai eu l'occasion

de parier ä mon fils, et cela a ete la cause de mon re-

tardement de Vous repondre plus tot; il m'a temoigne
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et cela sans fard qu'il etoit bien charme de Votre reso-

lution ; il m'a prie ^leme de Vous dire qu'il etoit fon-

cierement persuade de Vos talents et de la honte* de

Votre coeur, que si son coeur ne sentoit pas cela il ne

le diroit jamais; il ajouta encore, dites lui chere Mere
que fai de la confiance en Lui; voilä mot pour mot
ce que mon fils m'a dit. Je me fais un vrai plaisir de

de Vous le raporter, me persuadant que cela ne peut

que Vous causer du plaisir. Je ne sqais s'il a repondu ä

Votre lettre, il a voulu le faire, si non, je crois que sans

attendre sa reponse Vous ferez bien de Lui annoncer

Vous-meme Votre resolution. II ne me reste qu'ä Vous

prier de me conserver Votre amitie et d'etre persuade

de la mienne et de la plus parfaite estime avec laquelle

Je serai ä jamais

Monsieur
ce 20 Mai

, Votre toute affectionnee amie
1776. Amelie.

Sßeimar. ~ .$>of'«u(i^bvudterci.
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